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Danke, denn zusammen
sind wir Neuss

In unseren attraktiven Quartieren finden
Sie ein liebens- und lebenswertes Zuhause.
Vielfältiger Service, starke Nachbarschaft
und hohe Lebensqualität inklusive!
neusserbauverein.de

NEU die Mieter-APP:
MeinBauverein
Unsere Services jetzt per App, z. B.:
- Mietvertrag und Abrechnungen einsehen
- per Push-up aktuelle Infos erhalten
- den Hausmeister rufen
- und vieles mehr

h1com.de
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Top Lounge
im Picnic-Hub

Nach unserem Bericht in der Herbstausgabe über Neuss
neuen Online-Supermarkt Picnic waren wir sehr neugierig. So folgten wir gern der Einladung der drei Geschäftsführer Manuel Stellmann, Frederic Knaudt und
Arthur Oesterle und durften mit rund 80 geladenen
Gästen hinter die Kulissen des Start-ups schauen.
Das sogenannte Hub ist eine große Lagerhalle und als
wir ankommen, ist diese fast leer. Nur ein paar der auffälligen Elektro-Vans stehen noch in der Ecke. Aber
während die Geschäftsführer von Picnic uns und unseren Gästen den Werdegang und das Konzept von der in
den Niederlanden entstandenen Unternehmensidee
erklären, kommt Bewegung in das Hub. Ein großer
LKW entlädt die schwarzen und roten Kisten, die genau
in die Vans passen. Und dann kommen sie ... Nur ein
Klappern kündigt die Elektro-Wagen an und wie in einer Schlange kommen die Picnic-Fahrer von ihrer Tour
zurück. Hier wird jetzt abgeladen, das Leergut einsortiert und die Bio-Plastiktüten (die auch wieder zurück
genommen werden) ausgeladen. Mit großen Rollwagen kommen dann die neuen Fuhren in die Vans und
schon geht es wieder raus, direkt zum Kunden. Das Hub
in Neuss ist kein Lager, hier kommt nur das an, was die
Kunden auch bestellt haben. Und nur das wird in die
kleinen schmalen E-Vans geladen. Sobald die Vans das
Hub verlassen, gibt es eine SMS an die Kunden: „Wir
sind jetzt auf dem Weg zu dir!“ Und per Online-Tracking
kann der Kunde nicht nur sehen wann seine Einkäufe
bei ihm ankommt – er kann auch genau sehen wo der
Wagen ist und welche Route er noch vor sich hat. Ein
20-minütiges Zeitfenster bekommt der Kunde genannt,
keiner muss stundenlang auf seinen Einkauf warten.
Unsere Top-Gäste sind interessiert und haben viele Fragen, die die „Picnic-Jungs“ alle beantworten. Sie kommen wirklich sympathisch rüber und man merkt: Die
wissen genau was sie da machen. Bei soviel Gesprächen
über Lebensmittel darf das Essen natürlich nicht fehlen.
Versorgt hat uns diesmal das Thai Royal aus Neuss. Mit
leckeren asiatischen Köstlichkeiten klang der Abend
bei netten Gesprächen aus.
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Nora Wisbert und Nicole Barendt-Ley (beide Top Magazin) mit
Arthur Oesterle und Frederic Knaudt (beide Picnic)

Leckeres asiatisches Fingerfood wurde vom Thai Royal aus Neuss zur
Verfügung gestellt
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Arthur Oesterle, Frederic Knaudt und Manuel Stellmann
(alle Picnic)

Dieter Tischer (Verbund Empfehlenswerter Unternehmen)

Petra Hölscher (my style. my store.) und
Karl-Heinz Klütsch (Forum Optik)

Thomas Klann (MIT Rhein-Kreis Neuss)

Michael Cames und Jasmin Hopf (beide Peter Cames)

Marlies Wisbert (Top Magazin Rhein-Kreis Neuss)

Angela van den Hoogen (Pro Classics)

Petra Michael, Marc Michael und Fabienne Gudehus

Ralf und Felina Bender (beide Blumen Bender)

Lisanne Schlünsen und Pascal Vrinssen (Rabbicorn Fashion)

Petra Laufenberg und Dr. Alfred Laufenberg
(beide Laufenberg Immobilien)

Ralph Kuhlmann (Baumbach Stahl-Service)

Frank und Ilona Löbig (beide von Poll Immobilien)

Robert Pichl und Peter Lütkenhaus (beide Blue Moon)

Ursula von Nollendorf
(Fachübersetzungen Ursula von Nollendorf)

Pascal und Wolfgang Sorgatz (beide ENERGY Support)

Andrea Kruchen (goldrichtig) und
Miriam Benning (sonoro audio)

Ilka Daub und Martin Schloemer
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Marc Raffel (M.A.R.A. Sport-Consulting)

Wiebke Schäkel (Yogimotion), Ralf Calefice

Joachim Schoth (sbu Joachim Schoth Treuhand)

Tatjana Raiswich (Vorwerk)

Jürgen Kohlmann (EasySecure Deutschland),
Jörg Schillings (SKg Getränke)

Matthias und Daniela Gondorf (beide Bettenloft)

Kirsten Bromby und Jens Schulte-Bromby
(AJT Rechtsanwälte)

Christian Ortz (Yogato)

Barbara Bücken (Crowne Plaza)

Marcus Lenders (Rehnen, Lenders & Partner), Barbara Hoyer
und Daniel Heck (Crefo Factoring Düsseldorf Neuss)

Klaus und Petra Ehren (TG Neuss)

Germaine und Michael Ritters (Optik Ritters)

Frank Baumann (Immobilienagentur & Sachverständigenbüro Baumann) und Silvia Ritterbach (Gerüstbau Kaiser)

Max Tauber (Fliesenlegermeister) und
Rebecca Möller-Tauber

Dominik und Miriam Steiner
(Allianz Versicherungen Steiner)

Rainer und Andrea Reuß

Björn Andersen (Wisbert Consulting) und
Dr. Jens Aschmoneit (Hermanns, Eckhardt & Aschmoneit)

Sabine und Norbert Buschhüter (beide Klacer kreatives
Raumdesign)
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5. „Night
in white Satin“
Benefizkonzert im Zeughaus reißt das Publikum von den Sitzen

A

uch die fünfte Auflage des Benefizkonzertes „Night in
white Satin“ war ein unvergesslicher Musikabend für die
über 500 Gäste im restlos ausverkauften Zeughaus. „Ein
sensationelles Konzert mit mitreißenden Stimmen, grandiosem
Orchester, perfekter Musikauswahl… einem mega Publikum“ so
lauteten die ersten Reaktionen, die noch in der Nacht auf der
Homepage der „Himmelblauen Traumfabrik“ eingingen. Die
Damen des gemeinnützigen Vereins hatten unter der Federführung von Christine Baumeister wieder eine Mischung von
Klassik und Pop auf die Bühne gebracht, die in Neuss einmalig
ist. Natürlich war der Erfolg nur durch das hervorragende Zusammenspiel von SINFO!, dem Jugendsinfonieorchester der
Musikschule Neuss unter Leitung von Ralf Beckers, und der Sixties Kultband „FUN“,mit WDR 4-Moderator Günter vom Dorp,
möglich. Bei bekannten Songs der Rock- und Popgeschichte wie
„All you need ist love“, oder „Massachusetts“ fühlten sich viele
Zuhörer in ihre Jugendzeit versetzt und sangen begeistert mit.
Auch die Wechsel von stimmgewaltigen Stücken wie „Unchained
Melody“ und einem ruhigeren Song wie „Sound of Silence“ waren sehr geschickt gewählt. Die klassischen Titel, wie z. B. „Rosen

Bilder: Bathe

Günter vom Dorp, Nadine Stapper, Rob Sure und FUN

12

aus dem Süden“ (Johann Strauss) oder der beliebte „Radetzkymarsch“ zeigten die gekonnte musikalische Bandbreite von
SINFO!. Als Special Guest trat Rob Sure auf, der mit seinen Joe
Cocker Interpretationen begeisterte, ebenso wie Nadine Stapper
und ihr Chor „Stimmlich“, die zahlreiche Duette mit Günter vom
Dorp auf die Bühne brachten. Das Gitarrensolo bei „Still got the
Blues for you“ von Sebastian Brüggemann hätte Jimi Hendrix
vor Neid erblassen lassen. Zum Schluss hielt es die Zuschauer
nicht mehr auf den Sitzen und Standing Ovations waren den
Künstlern sicher. Gerne wurde auch wieder das Speisen- und
Getränkeangebot von Matzner im Zeughaus-Foyer angenommen. Das machte einen gelungenen Abend ganz perfekt.
Damit der Zweck diese Konzertes, bedürftigen Kindern aus
Neuss zu helfen, erfüllt werden kann, freuten sich die Damen
der „Himmelblauen Traumfabrik“ über die Unterstützung
zahlreicher Sponsoren (RheinLand Versicherungen, Sparkasse
Neuss, 3M, BEKO, ISR, Hörgeräte Gellen, Stadtwerke Neuss,
Maxmo Apotheke und Reinert Sound Company).
Übrigens: Am 23. November 2019 findet die 6. „Night in white Satin“ statt – hierfür gab es bereits die ersten Kartenbestellungen!

Chor „ Stimmlich“, Günter vom Dorp, Nadine Stapper, Rob Sure und Band

Die Damen der Himmelblauen Traumfabrik: Christine Baumeister, Clara Venjakob, Roxana Fulga, Rita Arndt, Silke Kastien, Marlies Wisbert, Rita Paul,
Ulrike Kamp-Wlasak, Anna Marie Buchbender, Tenagne Zellnig, Dr. Denisse Ohanian, Katrin Schillings, Dr. Stefania Schrag-Slavu, Marianne Ingenhoven.
Es fehlen Dorothee Reinartz, Dr. Ellen Ritschel und Wiebke Schäkel.

ereignis

Sologitarrist Sebastian Brüggemann

SINFO!
Christine Baumeister und
Bürgermeister Reiner Breuer

Günter vom Dorp,
Nadine Stapper
Ralf
Beckers

Frau Müller, Stefan Zellnig, Holger Müller,
Ute Breuer

Christoph Buchbender

Nadine Stapper, Rob Sure

Bilder: Bathe

Zahlen
ist einfach.
Weil man dafür nichts weiter als
das Handy braucht. Jetzt App*
„Mobiles Bezahlen“ runterladen.
*Aktuell nur für Android verfügbar.

Der direkte
Weg zur App!

sparkasse-neuss.de/mobiles-bezahlen

 Sparkasse
Neuss
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Top-Interview mit Rainer Mellis, Vorstandssprecher der Volksbank Düsseldorf-Neuss

Wir sind

eine Bank für
alle Lebenslagen
„Dat iss aber ächt lecker – wie anne Bude bei dä Omma!“ Mit Hochgenuss verspeist „Ruhrpottkind“ Rainer
Mellis eine Currywurst. Seine ursprüngliche Heimat Oberhausen hat der Chef der Volksbank Düsseldorf Neuss
nicht vergessen, den heimischen Dialekt nicht verlernt. Auch wenn er seit Jahrzehnten dort nicht mehr lebt
und selbstverständlich reines Hochdeutsch spricht. Seine Wahlheimat ist nahe Düsseldorf, wo er mit seiner
Familie ein altes, selbst renoviertes Bauernhaus besitzt, ein Erbstück aus der Familie seiner Ehefrau Bettina. Liebe
zur Heimat und Traditionsbewusstsein prägen den Finanzexperten auch in seinem Metier. Im Gespräch mit
dem Top Magazin zeigte er sich als nachdenklicher, gesellschaftskritischer Mensch, der seine Maxime persönlich
und beruflich lebt und sie engagiert vertritt.
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Top Magazin: Auf Ihrer Anzeige „Vielfalt
ist unsere Heimat“ weht statt wie bisher
die Deutschlandfahne nun die FortunaFlagge…
Rainer Mellis: Gerade für uns als Bank mit
genossenschaftlichem Gedanken ist der
Begriff Heimat von zentraler Bedeutung.
Und Fortuna gehört rund um Düsseldorf
zur Heimat. Das wollen wir zeigen.

Ich bin Fortuna-Botschafter und unterstütze den Verein durch die persönliche
Vernetzung von Menschen und Firmen.
Unsere Loge in der Arena ist übrigens
kein VIP-Ort, sondern für unsere ganz
„normalen“ Kunden, die wir zu diesem
besonderen Erlebnis einladen. Schließlich sind wir ja als Volksbank alles andere
als ein elitäres Institut.

Aber eigentlich sind Sie ja von klein auf
Schalke-Fan.
Heute habe ich als „rheinländischer
Westfale“ beide Trikots, das der Königsblauen und das der Rot-Weißen, dabei
und freue mich bei Spielen Schalke gegen
Fortuna von Herzen für den Sieger und
leide mit dem Verlierer. Beiden fühle ich
mich inzwischen heimatlich verbunden.

Sie fokussieren sehr den Begriff Heimat.
Was bedeutet er für Sie und welche Rolle
spielt dabei die Tradition?
Beides mag manchen auf den ersten Blick
als vergangene Werte erscheinen. Heimat
steht unter anderem auch für Kindheitserinnerungen, in der Adventszeit beispielsweise die weihnachtlichen Düfte
und Klänge. Aber beheimatet ist man
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nicht nur an seinem Geburtsort. Denn
Heimat ist vor allem auch der Ort des
Innehaltens, der Muße, dort, wo Familie
und Freunde sind. Das ist auch die Basis
der Traditionen, aus denen sich das
Brauchtum gerade hier im Rheinland
speist, das gemeinschaftliche, zwischenmenschliche Erlebnis.
Fortuna gründete sich 1895, die Volksbank
1881…
… ja, und zwar gleich hier in der Gegend,
in Lohausen. Quasi gegenüber der Arena
war die Geburtsstunde der heutigen
Volksbank Düsseldorf Neuss.
Was verbindet Fortuna und die Volksbank,
die ja auf den ersten Blick völlig unterschiedliche Zwecke verfolgen?

wirtschaft

Eben dass sie beide gewachsene Institutionen für und mit Menschen sind, die
zur Düsseldorfer Tradition gehören und
deren Heimat die Stadt ist. Die Volksbank
Düsseldorf Neuss hat ja schon durch
ihren genossenschaftlichen Auftrag die
Aufgabe, Teamplayer zu sein. Wir sind
dazu verpflichtet – und wollen – die
Menschen fördern. Wir sind eine Bank für
alle Lebenslagen. Bei uns geht’s nicht
um kurzfristige Geschäfte. Wir wollen die
Menschen ihr Leben lang begleiten.
Durch unsere Beratung von Mensch zu
Mensch kann mancher Rückschlag gemildert und sogar verhindert werden. Jedenfalls sind die Chancen dazu weit größer als bei rein digitalem, unpersönlichem
Banking.
Wie geht das?
Indem wir auch mal „Nein“ sagen. Ein
Beispiel ist der heute so überdrehte Hype
der Start-ups. Eine „Super-Idee“ und,
leger gesagt, eine Garage zur Umsetzung
reichen einfach nicht. Zu einem erfolgreichen Geschäftsmodell, mit dem ja ein
Leben bestritten und eine Familie ernährt
werden soll, gehört eine sorgfältige Vorbereitung von langer Hand. Digitalität
und künstliche Intelligenz können dies
nur in minimalen Ansätzen leisten.
Viele Ihrer Mitbewerber setzen nahezu
ausschließlich auf Online-Banking und
Digitalität.
Tja, da haben sich einige auf etwas gestürzt, das nichts mehr mit dem „echten“
Kunden zu tun hat. Für unser menschliches Geschäftsmodell wurden wir häufig belächelt. Jetzt haben wir die Lacher
mehr und mehr auf unserer Seite.

Was tun Sie, damit sich die Bank nicht verausgabt?
Jeden Tag trainieren – wie ein Fußballverein. Für uns bedeutet das außer dem
direkten Kundenkontakt regelmäßige
Gespräche hausintern zwischen Mitarbeitern und Vorstand. Wir schulen unsere
Mitarbeiter übrigens nicht nur permanent
auf fachlicher Ebene. Auch Seminare
für Umgangsformen, Stil und besonders
Wertevermittlung gehören hierarchieübergreifend dazu.
Sie haben im vergangenen Jahr die mangelnde fachliche Qualifikation vieler Bewerber beklagt. Hat sich das geändert?
Unser Fokus auf zwischenmenschliche
Kommunikation als Erfolgsmodell und
Geschäftsprinzip zieht viele kompetente
Angestellte von Mitbewerbern an, die ja
wegen ihrer digitalen Strategien Filialen
und Angestellte abbauen. Wir achten aber
genau darauf, ob die potenziellen Kollegen zu unseren Werten passen. Rein
Digital-Fixierte sind in unserem Team
definitiv falsch. Unsere Mitarbeiter kommen übrigens derzeit aus 21 Nationen,
unsere Kundschaft stammt aus 123 Nationen. Wir leben also unseren Slogan
„Vielfalt ist unsere Heimat“.

seher, in sozialen Netzwerken schon gar
nicht. Ich besitze auch kein Smartphone,
sondern ein kleines Mobiltelefon, das ich
ausschließlich zum Telefonieren nutze.
Sie twittern auch nicht beruflich? Trump
hat ja twittern als politische Kommunikationsebene populär gemacht.
Und? Hat das die Politik verbessert? Nein!
Ich würde sogar für einen Internet-freien
Sonntag plädieren. Statt auf Laptop und
Handy fixiert zu sein, mal Familie und
Freunden in die Augen schauen, mit ihnen
reden, spielen, kochen, lachen – alles, was
eben Gemeinschaft und Gemeinsamkeit
fördert. Ich bin überzeugt, dass die digitale
Netzwelt zukünftig rückläufig sein wird.
Sie sind in der Jury zum „Düsseldorfer des
Jahres“. Für wen haben Sie sich entschieden?
Wir fördern die Kategorie „Lebenswerk“
und haben die Toten Hosen vorgeschlagen. Die Punk Band hat sich in die erste
Liga gespielt, mixt harten Sound mit emotionalen und nachdenklichen Elementen.
Mein Lieblingssong ist natürlich „Oberhausen“. Da wird meine Heimatstadt, die
zwar nur einmal im Text genannt wird,
titelgebend für eine wunderschöne, berührende Liebesballade.
Sie selbst haben auch einen stolzen Preis
errungen…
…ja, als ich 2016 für die Leistung unserer
gesamten Volksbankmannschaft zum
„Banker des deutschen Mittelstandes“ der
Verlagsgruppe Markt Intern gekürt wurde.
Besonders gefreut hat mich die Aussage
von Andreas Schmitz, Aufsichtsratsvorsitzender von HSBC Trinkaus & Burkhard
und damaliger Präsident der Bankenvereinigung, der mich als einen der geradlinigsten Banker, die er je kennengelernt habe,
bezeichnet hat. So zu bleiben ist mir Ansporn für die Zukunft.
GR

Bilder: Frankenhauser-Fotografie

Kann man sagen, die Kunden sollen sich bei
der Bank zu Hause fühlen, die Volksbank
ihre Heimat sein?
Daran und dafür zu arbeiten, das ist unser
traditioneller genossenschaftlicher Auftrag. Die Auguren haben uns schon vor
Jahren totgesagt, aber unser vermeintlich
veraltetes Geschäftsmodell der persönlichen Qualitätsberatung macht uns von
Jahr zu Jahr stärker. Wir sind dafür vielfältig ausgezeichnet worden. Die heimatliche Verbundenheit der Kunden zur
Volksbank ist unser Zukunftsbonus. Auch
für dieses Jahr können wir wieder mit
einem sehr, sehr ordentlichen Geschäftsergebnis rechnen.

Sind Sie ein Gegner der digitalen Medien?
Die Volksbank ist selbstverständlich bei
allen Bankanwendungen auf dem technisch neusten Stand. Wir sind aktuell sogar vor Apple und Google mit dem Mobile
Banking per Smartphone gestartet und
das absolut sicher. Denn Sicherheit der
Kundendaten gerade bei Finanzen hat bei
uns zumindest oberste Priorität. Privat
findet man mich kaum vor dem Fern-
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Mittelstandsbarometer
Rhein-Kreis Neuss 2018
Rhein-Kreis Neuss, Sparkasse Neuss und Creditreform Neuss legen in diesem Jahr zum elften Mal eine repräsentative
Umfrage zur konjunkturellen Lage des Mittelstands im Rhein-Kreis Neuss vor. Hierzu wurden von Ende Juni bis
Anfang August 2018 insgesamt 500 Unternehmen in den acht Kommunen des Kreises telefonisch befragt. Das
Sonderthema befasst sich in diesem Jahr mit der „Innnovationstätigkeit der regionalen Unternehmen“.
Das Geschäfts- und Konjunkturklima der
Unternehmen im Rhein-Kreis Neuss zeigt
sich auch im Frühsommer 2018 in Hochform. Der regionale Geschäftsklima-Index
sinkt mit 137 Punkten nur leicht (- 1 Punkt).
Der Index verpasst das Allzeithoch des
Vorjahres nur knapp und übertrifft den
Bundeswert weiterhin, wenn auch nicht
mehr ganz so deutlich wie im Vorjahr.
Geschäftslage und Geschäftserwartungen
der Unternehmen verbleiben auf hohem
Niveau und werden nur leicht negativer
als vor Jahresfrist beurteilt. Die Erwartungen für die mittlere Zukunft sind weiterhin positiver als die aktuellen Lageurteile.
Eine spürbare und nachhaltige konjunkturelle Eintrübung ist weiterhin nicht in
Sicht, der aktuelle Klima-Index zeigte im
zeitlichen Verlauf der Umfrage sogar einen deutlichen Aufwärtstrend nach der
Einigung im Handelsstreit zwischen der
EU und den Vereinigten Staaten im letzten Juli-Drittel 2018. Alles in allem sind
die aktuellen Ergebnisse Ausdruck des
positiven Konjunkturwetters und des vorhandenen konjunkturellen Optimismus
in der regionalen Wirtschaft, die sich unbeeindruckt vom global-ökonomischen
und politischen Krisenpotenzial zeigt.
„Auch wenn sich das aktuelle Konjunkturklima im Vergleich zum Vorjahr leicht
eingetrübt hat, bleibt die Wirtschaft im
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Rhein-Kreis Neuss im Konjunkturboom.
Der regionale Klima-Index macht in diesem Sommer eine Seitwärtsbewegung,
steht aber weiterhin unter Volldampf “, so
Jan Stenmans, geschäftsführender Gesellschafter Creditreform Düsseldorf Neuss.
„Mittlerweile bewerten sieben von zehn
Unternehmen im Rhein-Kreis Neuss ihre
aktuelle und künftige Auftragslage mit
einer sehr guten oder guten Schulnote –
ein Rekordwert. Sofern kein Störfeuer von
außen dazwischenkommt, kann der Aufschwung weitergehen.“ Das „Konjunkturwetter“ zeigt sich auch im Sommer 2018
in allen Kommunen des Rhein-Kreis
Neuss mehr als freundlich. Alle Kommunen verbleiben in einer konjunkturellen
Boomphase. Das Konjunkturklima ist in
diesem Jahr in Dormagen, Korschenbroich und Rommerskirchen am besten.
Korschenbroich und Dormagen tauschen
im Vergleich zum Vorjahr an der Spitze die
Plätze. Alle anderen Kommunen verzeichnen von hohem Niveau aus einen (überwiegend leichten) Rückgang des Geschäftsklimas – am stärksten Jüchen.
Rhein-Kreis Neuss:
Starker Wirtschaftsstandort
Rückläufige Insolvenzen und Insolvenzgefährdung, weiter verbesserte Zahlungsmoral der Unternehmen: Die Wirtschaft

im Rhein-Kreis Neuss befindet sich spätestens seit 2014 in einer konjunkturellen
Hochphase, die in ihrer Ausprägung
außergewöhnlich gut ist. Dies zeigen
auch weitere Indikatoren. So hat sich
die Investitionsbereitschaft der regionalen Unternehmen im Frühsommer 2018
nochmals sprunghaft verbessert. Mittlerweile geben sechs von zehn Unternehmen an, in den nächsten 12 Monaten
investieren zu wollen. Zudem ist die Insolvenzgefährdung der Unternehmen im
Rhein-Kreis Neuss weiter gesunken.
Diese verbleibt dank guter konjunktureller Lage im „dunkelgrünen Bereich“ – Klassifikation „sehr geringes Ausfallrisiko“.
Und auch für die nächsten Monate weist
die Prognose eine niedrige Ausfallwahrscheinlichkeit für die regionalen Unternehmen aus. Zudem sind die (realen)
„Firmenpleiten“ im 1. Halbjahr 2018 um
rund sechs Prozent zurückgegangen. Allerdings zeigt sich auch: Wo Licht ist, ist
auch Schatten. So hat das Thema Fachkräftemangel nochmals deutlich an Bedeutung gewonnen. Derzeit beklagen
sechs von zehn regionalen Unternehmen,
dass der Mangel an qualifizierten Mitarbeitern die Wachstums- und Entwicklungschancen des eigenen Unternehmens
behindert.
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er Hanse-Preis des Jahres 2018
wurde in einer feierlichen Veranstaltung an die Firma GfA Elektromaten verliehen. Anwesend waren der
Neusser Bürgermeister Reiner Breuer,
Andreas Galland von der Wirtschaftsförderung der Stadt Neuss, die HanseBeauftragte der Stadt Neuss, Frau Quiring-Perl, die Vertreter der Hanse-PreisTräger von 2016, Herr Rieger für die Firma
Novopress und Herr Strack für die Firma
BEKO Technologies. Der geschäftsführende Gesellschafter, Stefan Kleine, stellte
den Gästen das Unternehmen anschaulich dar. Die GfA befindet sich auf der
Stadtgrenze von Neuss und Düsseldorf
und ist seit 60 Jahren ein Begriff, wenn es
um innovative Antriebstechnik für Tore
und Bühnentechnik geht. Sie stellt pro
Jahr etwa 200.000 Torantriebe her. Dazu
kommen 120.000 Steuerungssysteme. In
diesem Jahr wurden neue Büroflächen
von 3.200 qm und eine weitere Montagehalle von 1.200 qm sowie ein Forschungszentrum erstellt. Das Unternehmen erwirtschaftet einen hohen zweistelligen
Millionenumsatz und beschäftigt etwas
mehr als 200 Mitarbeiter. Sie ist international aufgestellt. Ihr Exportanteil liegt
bei ca. 50 %. Der Präsident der HanseGesellschaft Neuss, Jörg Wisbert, stellte in
seiner Laudatio die Kriterien dar, die den
diesjährigen Preisträger als Hidden-

Hanse-Preis 2018 geht an die
Firma GfA Elektromaten
Champion und verschwiegenes Familienunternehmen wie folgt auszeichnet. Es ist
lokal verwurzelt, global fokussiert, offen
für Innovationen in einer technischen
Nische, baut auf die Nähe zum Kunden
und denkt langfristig wie ein Weltmarktführer. Jörg Wisbert sprach auch die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen an, die nicht alleine in der
Profitmehrung zu sehen ist, sondern moralische Regeln, gesellschaftliche Werte,
Kriterien, Normen, Konventionen, Standards, Pflichten und Sitten zu beachten
hat. Diese Verantwortung trägt ein Unternehmen nur, wenn alle Mitarbeiter bis zur
Geschäftsführung eine gesellschaftliche
Verantwortung bei ihrem Handeln beach-

ten. Denn das Handeln aller Mitarbeiter
eines Unternehmens auf allen Ebenen
führt endlich zu einer gesellschaftlichen
Unternehmensverantwortung.
Anschließend sprach Bürgermeister
Reiner Breuer im Namen der Stadt Neuss
sein Grußwort an den Preisträger, indem
er betonte, dass das Neusser Unternehmen eine Bereicherung für die Stadt Neuss
ist. Als innovatives Familienunternehmen
entspricht dieses Unternehmen dem
Hanse- Gedanken, der für Weltoffenheit
und Tradition steht. Die Veranstaltung
klang mit einer Firmenbesichtigung aus,
die einen nachhaltigen Eindruck bei allen
Gästen hinterließ.

Zukunft bewegen

umdenken
RheinLand Versicherungsgruppe · RheinLandplatz · 41460 · Neuss · 02131 290 0 · rheinland-versicherungsgruppe.de
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ERSTES CROSS TABLE NETWORK DER
WIRTSCHAFTSJUNIOREN RHEIN-KREIS
NEUSS UND DER VEREINIGUNG JUNGER
UNTERNEHMEN GREVENBROICH,
JÜCHEN, ROMMERSKIRCHEN

ie erste Cross Table Veranstaltung als
Gemeinschaftsprojekt der Wirtschaftsjunioren Rhein-Kreis Neuss und der Vereinigung junger Unternehmen Grevenbroich, Jüchen, Rommerskirchen war ein voller Erfolg. „Die
gemeinschaftliche Arbeit zwischen den Wirtschaftsjunioren und der Vereinigung junger Unternehmen hat super funktioniert. Gemeinsam
kann man weitere tolle Veranstaltungen auf die
Beine stellen“ so Alexander Walter von der Vereinigung junger Unternehmen aus Grevenbroich.

und sein Unternehmen vorzustellen. Nach jeder
Runde gab es eine kurze Pause und die Teilnehmer gingen gestärkt in die Nächste, denn für das
leibliche Wohl war bestens gesorgt. Insgesamt
gab es vier Runden. Durch ständig wechselnde
Gesprächsrunden konnten die Teilnehmer in
Kürze potenzielle Geschäftspartner kennenlernen. Im Anschluss konnten die eventuell zu kurz
geratenen Gespräche natürlich noch in Ruhe fortgesetzt werden. „Diese Veranstaltung werden wir
auf jeden Fall in 2019 wiederholen“, ist sich Jens
Mittelsdorf von den Wirtschaftsjunioren RheinKreis Neuss nach der Veranstaltung sicher.
Mit dem Cross Table Network konnten die Wirtschaftsjunioren und die Vereinigung junger
Unternehmen zeigen, wie vielfältig und stark
die Wirtschaft in unserer Region ist.

Bilder: Top Magazin

Rund 50 Personen meldeten sich für die Veranstaltung im Gare du Neuss an und so konnten
die Teilnehmer ihr Unternehmen, ihre Produkte
oder Dienstleistungen präsentieren und gleichzeitig andere spannende Kontakte aus der Wirtschaft gewinnen.
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Das Prinzip: Es sitzen vier Personen aus unterschiedlichen Branchen an einem Tisch. Jeder
erhält die Möglichkeit binnen fünf Minuten sich

Wenn Sie sich für eine der beiden Organisationen
interessieren, melden Sie sich gern unter:
info@wj-neuss.de bzw. info@vju-grevenbroich.de

Winter 2018 · top magazin RHEIN-KREIS NEUSS

wirtschaft

Lernen aus dem Scheitern:

Große Resonanz auf „FuckUp Night“
„Aus Fehlern lernt man mehr“ lautete jetzt der Titel der zweiten „FuckUp Night“ im Rhein-Kreis Neuss. Veranstalter
waren die Kreiswirtschaftsförderung und die Agentur Blanko aus Düsseldorf. Die „FuckUp Nights“ kommen aus
Mexiko und entsprangen der Idee vier befreundeter Unternehmer. In gemütlicher Atmosphäre tauschten sie sich
über ihre Misserfolge und gescheiterten Projekte aus.

D

ie Idee hat sich schnell verbreitet und wurde zu einer
weltweiten Bewegung. Jetzt redeten drei mutige Sprecher
vor 350 Besuchern im „Gare du Neuss“ über ihre Projekte,
die gescheitert sind, und ließen die Gäste an ihren Erfahrungen
teilhaben. „Die hohe Teilnehmerzahl zeigt, dass wir mit dem
neuen Veranstaltungsformat eine immer größere Zielgruppe an
Existenzgründern sowie an Jung- und Bestandsunternehmern
erreichen. Ihnen wollen wir zeigen, wie man aus dem Scheitern
lernen kann“, so Robert Abts, Leiter der Kreiswirtschaftsförderung. Gründungsberaterin Hildegard Fuhrmann vom Startercenter NRW im Rhein-Kreis Neuss ist überzeugt: „Der große Zulauf
zeigt uns, dass das Thema auf ein wachsendes Interesse stößt.
Fehler zu machen oder sogar komplett zu scheitern ist keine
Schande, aber immer noch ein großes Tabu-Thema in der Gesellschaft. Das wollen wir ändern.“
Am Anfang stellte Angel Martinez aus Bielefeld den „FuckUp
seines Lebens“ vor. Er hat bei seinem wechselvollen unternehmerischen Agieren viel Geld verloren: eine höhere siebenstellige

Bild: Rhein-Kreis Neuss

Summe. Nachdem er festgestellt hatte, was falsch gelaufen war,
analysierte er intensiv, raffte sich zusammen und machte unter
Berücksichtigung des Erlernten weiter. Den Zuschauern riet er,
nach einer Niederlage wieder aufzustehen, Mut zu haben und
weiter zu machen. Aufgrund des großen Interesses laufen bereits
die Planungen für die dritte Auflage der Veranstaltung.

RÖDELBRONNMARKISEN
Sonnenschutz und mehr!

Ihr Service-Fachmarkt in Neuss:
+ mehr Auswahl
+ mehr Service
+ Sonnenschutz jeder Art
+ in einzigartigem
Ambiente
Schellbergstr. 7a · 41469 Neuss · ✆ 0 2131-4 40 51
www.roedelbronn-markisen.de
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Aus den Anfängen der Jugendarbeit, die damals noch Jungenarbeit war

50 Jahre Haus der Jugend – Ein Rückblick
Mitten in Neuss am Hamtorwall befindet sich die erste und älteste Jugendeinrichtung in der Stadt, das Haus der
Jugend. Viele der Jugendlichen, die die Anfangszeit der Einrichtung in den 70er Jahren miterlebt haben, schicken
heute ihre Kinder dorthin. Das Haus der Jugend hat eine bewegte Vergangenheit.

D
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r. Albert Wunsch, Erziehungswissenschaftler, Psychologe,
Sachbuchautor und Hochschuldozent, hat als Hauptverantwortlicher für das Traditionshaus viele Höhen und
Tiefen miterlebt. Er gehört zwar nicht zu den Gründungsmitgliedern des Trägervereins, hat sich aber auch intensiv mit den
ersten Stunden der Neusser Jugendeinrichtung beschäftigt.
„Als man 1957 feststellte, dass der Stadt Neuss eine Jugendeinrichtung als Freizeit-Treffpunkt fehlt, ergriff eine Reihe von
Menschen aus dem Umfeld der Pfarrgemeinden St. Quirin und
Hl. Drei Könige die Initiative und gründete den Verein Offene
Tür Neuss e.V. der am 18. Juli 1958 ins Vereinsregister des Amtsgerichts Neuss eingetragen wurde. Das war die Geburtsstunde
des Trägers, der für Neuss eine solche – meist als OT bezeichnete
– Jugend-Einrichtung schaffen wollte“, erklärt Wunsch.

Ein oder zwei Jahre später stellte der Verein einen Antrag an
den Landschaftsverband, um Zuschüsse für eine solche Einrichtung zu bekommen. Allerdings wurden erst 1968 finanzielle
Mittel in Aussicht gestellt. Ein Grund für die lange Bearbeitungszeit war sicherlich, dass in dieser Zeit die Errichtung von Wohnheimen für obdachlose Jugendliche im Vordergrund stand. Für
diejenigen, die zwar nicht auf der Straße lebten, sich aber in der
Familie auch nicht aufgehoben fühlten, mussten Alternativen
geschaffen werden. So wurde die Einrichtung von Jugendzentren als eine Art „offenes Wohnzimmer“ landesweit immer mehr
forciert, und der Landschaftsverband kam mit der Bearbeitung
der Anträge auf Fördermittel nicht nach.
„Zu der Zeit war die Wohnungsnot noch sehr groß, die Familien lebten auf engstem Raum zusammen. Sieben Personen in
einer Zweizimmerwohnung waren keine Seltenheit. Jugendliche
hatten wenig Möglichkeiten, sich in geschützten Räumen mit
Gleichaltrigen zu treffen“, erinnert sich Wunsch.
1968 trat er seine erste Stelle im katholischen Jugendamt in
Neuss an. Sein Chef, Stadtjugendseelsorger und Kaplan von
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St. Quirin, übertrug ihm die Aufgabe, ein pädagogisches Konzept
zu entwickeln und den Architekten planerisch zu begleiten.
Im Sommer 1969 fasste der Verein dann offiziell den Beschluss, das Haus zu bauen. „Es stellte sich heraus, dass der
ursprünglich eingereichte Antrag den Bau eines Hauses für
Jungen vorsah. Damals war Jugendarbeit zu 95 Prozent Jungenarbeit“, erklärt Wunsch. „Mädchen waren zu der Zeit noch
recht behütet zu Hause, nur die Jungen trafen sich auf der Straße. Ende der 60er Jahre sah es dann schon anders aus, und wir
mussten die bestehende Planung ändern. So wurde das gesamte
Vorhaben von Jungen- auf Jugendarbeit umgestrickt.“
Eine Folge dieses Wandels erkennt man noch heute im Haus
der Jugend: Die Jungentoiletten befinden sich im Erdgeschoss,
die Mädchentoiletten wurden in der erste Etage eingeplant. Später stellte sich diese räumliche Trennung als positiv heraus, so
Wunsch.
Dann gab es ein weiteres Problem: Die Bauplanungsvorschriften in Bezug auf die Gestaltung hatten sich geändert:
1958 ging man noch von einer zweigeschossigen Bauweise am
Hamtorwall aus, jetzt sollte der Verein dreigeschossig bauen.
Also mussten die Anträge entsprechend abgeändert werden. Der
Kirchengemeindeverband, juristischer Träger aller Kirchengemeinden im Großraum, übernahm die Etage und finanzierte anteilig die Baukosten. Lange befand sich die Ausländerberatung
des Caritasverbandes dort. Seit zehn Jahren nutzt die Jugendeinrichtung diese Etage intensiv für ihre Mitmachausstellung.
Während der Bauphase gehörte es zur Aufgabe von Albert
Wunsch, mit dem Architekten die Raumplanung zu erarbeiten.
Multifunktional und maxivariabel sollte die Einrichtung werden.
Zuschüsse vom Landschaftsverband und von der Stadt Neuss
sowie ein Darlehen, das der Trägerverein aufnahm, sicherten
die Finanzierung des Projekts. Nach eineinhalbjähriger Bauzeit
konnte das Haus der Jugend im Januar 1971 eingeweiht werden.
„Die erste Zeit nach der Eröffnung kann als ruhige Startphase
bezeichnet werden“, so Wunsch weiter. „Mit dem Aufkommen
der Jugendzentrumsbewegung, die ihre Wurzeln in der Achtundsechziger-Revolte hatte, schwappte die Protestwelle auch
nach Neuss. Jugendliche gingen auf die Straße und demonstrierten für eine selbstverwaltete Jugendeinrichtung; sie wollten
das Sagen haben. Wir sollten eigentlich möglicht schnell die
Schlüssel übergeben."
Es folgten kontroverse Diskussionen. Der Druck der Straße
auf das Jugendamt der Stadt Neuss wurde irgendwann so
groß, dass dem nachgegeben und nach einem geeigneten Haus
gesucht wurde. Weil sich jedoch kein passendes Objekt fand,
entschied man sich für eine Notlösung: In der Zeit zwischen 11
und 15 Uhr nutzte das „Selbstverwaltete Jugendzentrum Neuss“
in Verantwortung des städtischen Jugendamtes die Räume im
Haus der Jugend quasi als Untermieter. „Das waren zwei für
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uns schwierige Jahre, weil bis 15 Uhr andere Regeln galten als
die, die wir für die Zeit nach 15 Uhr vereinbart hatten“, erinnert
sich Wunsch. „Nach dem Umzug des Selbstverwalteten Jugendzentrums in den Omnibusbahnhof hatten wir das Haus der Jugend wieder für uns. Schwierig wurde es noch einmal, als sich
der ehemalige Neusser Bürgermeister Herbert Napp vor einigen
Jahren zu einer möglichen Schließung des Hauses der Jugend
über die Presse äußerte, weil man ja mit dem Café Greyhound
und dem Haus der Jugend in unmittelbarer Nähe zwei gleichartige Einrichtungen habe. Aber sehr viele Kollegen und ehemalige Besucher – teilweise mit ihren Kindern – setzten sich in der
Öffentlichkeit und während einer entscheidenden Jugendhilfeausschuss-Sitzung so eindrucksvoll für eine weitere Existenz des
Haus der Jugend ein, dass sich diese Bürgermeister-Idee schnell
verflüchtigte. Allerdings kostete uns dieser Vorstoß Zuschüsse.“
Um dem Inklusionsaspekt Rechnung zu tragen, begann der
Verein, das Gebäude nach und nach barrierefrei zu gestalten.
Nach dem Abschluss der Umbauarbeiten im Erdgeschoss wird
jetzt im Rahmen einer Gesamtsanierung ein Aufzug vom Keller
bis zur dritten Etage eingebaut, um so den Zugang zu allen Etagen zu ermöglichen. Auf der Rückseite des Hauses gibt es eine
Terrasse, die nur über fünf Stufen erreicht werden kann. Die Planung sieht eine Anhebung vor, damit die Terrasse barrierefrei
zugänglich ist. Auch die Heizungsanlage und die gesamte Elektrik müssen in den Blick genommen werden, so Wunsch.

In den letzten Jahren musste das Jugendzentrum wiederholt um
den Weiterbestand kämpfen: „Die Zuschüsse der Stadt Neuss
schrumpften, das jährliche Defizit wurde immer größer, und dem
Träger des Hauses der Jugend fehlten jüngere Mitglieder. Daher
machten wir uns auf die Suche nach einem neuen Träger. Mit
der Katholischen Jugendagentur Düsseldorf (KJA) konnten wir
zunächst eine mehrjährige Kooperation vereinbaren, bevor ihr
zum 1. Januar 2018 die Trägerschaft übertragen wurde“, erläutert
Wunsch.
Das Angebot richtet sich schwerpunktmäßig an Kinder und
Jugendliche im Alter von 12 bis 20 Jahren, bei größeren Veranstaltungen gegebenenfalls auch an junge Erwachsene. Die KJA
ist in Düsseldorf und im Rhein-Kreis Neuss Träger von zurzeit
zehn Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen.
Mit dem offiziellen Auflösungsbeschluss vom 28. Juni 2018
wurde Dr. Albert Wunsch zu einem der Liquidatoren berufen.
Bis Mitte nächsten Jahres befindet sich der Verein Offene Tür
Neuss e. V. in Auflösung. Erst dann wird er aus dem Vereinsregister gelöscht.
UKH
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Liebe Leserinnen und Leser,
wer darf eigentlich bei einer Trennung in der Ehewohnung bleiben?
Eine Frage, die häufig von Ehepaaren gestellt wird und eine
interessante Schnittstelle zwischen Familien- und Mietrecht darstellt.
Sie wollen durchsetzen, in der Wohnung bleiben zu dürfen? Dann
lassen Sie sich anwaltlich beraten! Viel Spaß beim Lesen.

Ihre Leonie Eich

Als Ehewohnung bezeichnet man die Räumlichkeiten,
die dem familiären Zusammenleben der Eheleute zum
Zeitpunkt der Trennung gedient haben – sprich, die
gemeinsame Wohnung oder das gemeinsame Haus.
Dabei kommt es nicht darauf an, wem die Immobilie
gehört oder wer Mieter der Wohnung ist. Manchmal
verlässt ein Ehegatte die Ehewohnung kurzzeitig oder
in der Zeit der Trennung, z. B. aufgrund von Streitigkeiten. Dabei verliert die Wohnung aber trotzdem
nicht ihren Charakter als Ehewohnung, denn ein endgültiges und dauerhaftes Aufgeben der Ehewohnung
ist darin noch nicht zu sehen. Das bedeutet im Klartext: Entweder einer von den sich Trennenden zieht
freiwillig aus oder aber, falls dies räumlich möglich
ist, kann eine Trennung innerhalb der Ehewohnung
erfolgen. Erfahrungsgemäß ist diese Variante jedoch
emotional sehr anstrengend und nicht zu empfehlen.
Wenn die Ehegatten in Streit über die Nutzung der
Ehewohnung geraten, kann auch das Familiengericht
entscheiden, dass für die Zeit der Trennung einem
Ehegatten die Ehewohnung zur alleinigen Nutzung
übertragen wird. Eine solche Entscheidung ergeht dann,
wenn die Überlassung der Wohnung an den einen Ehegatten nötig ist um eine unbillige Härte zu vermeiden.
Eine unbillige Härte nehmen die Gerichte beispielsweise an, wenn das Wohl der im Haushalt lebenden
Kinder gefährdet ist. Darüber hinaus sind Härtefälle vor
allem durch Gewaltdelikte innerhalb der Ehe indiziert.
Diese gerichtliche Zuweisung stellt jedoch keine endgültige Regelung dar. Auch wirkt sie nicht gegenüber
dem Vermieter, ändert also das mietrechtliche Verhältnis nicht. Anders nach der Scheidung: Eine Zuweisung
der Wohnung nach der Scheidung ist deswegen so bedeutsam, da bei einer gerichtlich angeordneten Überlassung der Wohnung ein Eingriff in ein bestehendes
Mietverhältnis, also auch gegenüber dem Vermieter,
möglich ist. Das bedeutet, der Vermieter muss den neuen – auch den weniger solventen Mieter – akzeptieren.
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wirtschaft

Dormagen Inside

„Dormagen Inside“ ist der unabhängige Wirtschafts-Treff für die in Dormagen und
Umgebung ansässige Wirtschaft und den regionalen Mittelstand.

Wie immer fand der unabhängige Wirtschaftstreff im Bullenstall des Kulturhofes im Kloster Knechtsteden in Dormagen statt. Der Vorsitzende Thomas
Merbeck begrüßte die Gäste und bedankte sich zum Jahresende bei den
Partnern: VR Bank eG, evd energieversorgung Dormagen, Currenta, Sparkas-

Für das leibliche Wohl war wie immer bestens gesorgt. Auch da greift die Initiative
Dormagen e.V. auf verlässliche Partner zurück: Partyservice Hamacher-Reusrath für
das Buffet, Vinothek Bauer für
die ausgesuchten Weine und
für die Getränke auf Schmitz
Getränkegroßhandel.
Auch wir vom Top Magazin
möchten wir uns bedanken für
die tolle Kooperation hier in
Dormagen und freuen uns auf
das nächste Treffen in 2019.

Bilder: Top Magazin
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se Neuss, Kreiskrankenhaus Dormagen,
BMW Hans Brandenburg und Abels Decker Kuhfuß Lenzen & Partner mbB.
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Haarstudio

Susanne
Susanne Laeven übergibt nach 30 Jahren ihr
inhabergeführtes „Haarstudio Susanne“ auf der
Preußenstraße an ihre Nachfolgerin Anna Cieslik.
Die 40jährige hat vor 20 Jahren bereits ihre
Ausbildung bei Susanne Laeven absolviert. Nach
sechsjähriger Selbstständigkeit mit ihrem „Salon
Scherer“ auf der Rheydter Straße kehrt sie nun
zurück und übernimmt zusätzlich ab 01. Januar
2019 das „Haarstudio Susanne“.
Top Magazin: Das sind ja Neuigkeiten! Welche Veränderungen
kommen dann auf Ihre Kunden zu?
Susanne Laeven: Eigentlich bleibt alles beim Altbekannten.
Schließlich hat sich das ja über Jahre hinweg bewährt! Sowohl
der Name als auch das Logo, Homepage, Kontaktdaten etc. bleiben bestehen. Was mir aber ganz besonders am Herzen liegt ist,
dass alle meine Mitarbeiter übernommen werden. Das Team
wird sogar noch aufgestockt. Engagierte Haarstylisten, auf der
Suche nach einer neuen Herausforderung, können sich also sehr
gerne bei uns melden.
Mit Anna Cieslik habe ich eine Nachfolgerin gefunden, die einerseits in meinem Sinne weiterarbeiten wird, andererseits aber
natürlich auch mit viel Power und einer Fülle von neuen, eigenen
Ideen für neue Impulse sorgen wird.
Wenn Sie diese persönliche Frage erlauben, wie kommt es denn zu
diesem Schritt?
Mein Lebensmittelpunkt hat sich vor einigen Jahren nach Aachen verlagert, wo mein Mann und ich leben. Für mich war meine Arbeit nie nur ein Job, sondern Herzensangelegenheit, die
ich über 40 Jahre, davon 30 Jahre als Selbstständige, mit Lei-

Preußenstraße 16
41464 Neuss
02131-80677
info@haarstudio-susanne-neuss.de

Gefühl
denschaft und viel Spaß ausgelebt habe. Ich habe jetzt das Gefühl
zum genau richtigen Zeitpunkt dieses gut gehende Geschäft mit
einem tollen, intaktem Team und meinen treuen Kundenstamm
in bewährte Hände zu geben.
Und ganz ehrlich: Ich freue mich auch auf meinen neuen Lebensabschnitt mit mehr Freiraum für mich und meine Familie.
Was liegt Ihnen zum Abschluss unseres Gespräches noch besonders
am Herzen?
Danke sage ich ganz besonders meinem tollen Team, mit dem
ich glücklich zusammen gearbeitet habe und das immer meine
Stärke ausgemacht hat. Danke allen Kunden, die mir jahrelang
die Treue gehalten haben und mir sehr ans Herz gewachsen sind.
Ich werde euch vermissen.
Danke an Anna Cieslik, die sich der großen Herausforderung
stellt. Ich wünsche Ihr viel Erfolg.
Da möchten wir uns gern anschließen! Liebe Frau Cieslik, wir wünschen Ihnen einen guten Start im neuen Salon und Frau Laeven,
Ihnen wünschen wir natürlich auch alles Gute für die Zukunft!

ÖFFNUNGSZEITEN:
Di, Mi, Fr: 09:00-18:00 Uhr
Donnerstag: 09:00-20:00 Uhr
Samstag: 08:00-14:00 Uhr
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ZIN-Quartiere engagieren sich für Kinder

Weihnachts-Projekte Wunschbaum und Baumdekoration
Neben den Aktivitäten, die die Zukunftsinitiative Innenstadt
(ZIN) generell in der
Adventszeit zeigt, haben in diesem Jahr Ein kleines, leckeres Dankeschön, das Baumschmücken ist schon eine liebgewonnene
die Vorsitzenden der
Tradition auf der Münsterstraße
Quartiere
Klarissenviertel, Susanne Korn,
und Quirinusviertel, Petra Müller, wieder eigene Projekte ins
Leben gerufen.

Bilder: Top Magazin

Wie jedes Jahr, erfreut sich der Wunschbaum an der
Münze direkt nach dem Schmücken großer Beliebtheit.
Die 20 Tannenbäumchen von ZIN auf der Münsterstraße wurden unter der Leitung von Petra Müller wieder
herrlich bunt dekoriert von Kindern des Familienzentrums St. Quirin.
Über den schönen selbstgemachten Baumschmuck auf
unserer Straße – das Top Magazin-Büro befindet sich
ja auf der Münsterstraße – freuen wir uns natürlich besonders und haben die Kinder beim Schmücken begleitet.
Eine tolle Aktion!
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SEBASTIANUSSTRASSE

Maryan Mehlhorn

www.optiker-ritters.de
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www.bettenhaus-pietsch.de www.contessa-dessous.de

www.leihhaus-winter.de

www.coiffeur-landwehrs.de
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Novesiadent – Ihr schönstes Lächeln!

Südpark-Optik

Schöne Brillen fallen
nicht vom Himmel.
Die gibt´s bei uns!

Am Reuschenberger Markt 2 | 41466 Neuss | Tel. 02131.20 66 99 9
Wer den Tag mit einem Lachen beginnt, hat ihn bereits gewonnen. (Cicero)

Zu Ihrem strahlendsten Lachen will Ihnen Zahnärztin Dr. Natalie Hülsmann-Petry und ihr Team in schöner Atmosphäre verhelfen. Ihr Leistungsspektrum umschließt die gesamte
Zahnmedizin von der Prophylaxe über Cerec Zahnersatz bis
zur minimalinvasiver Chirurgie sowie der Behandlung von
Angstpatienten. Speziell auf dem Gebiet der Implantologie
hat sich die gebürtige Neusserin weitergebildet. Hier bietet
die Praxis besonders minimalinvasive Methoden wie die Piezochirurgie und die Verwendung von Eigenblut an. Besonders
ist auch CEREC, das bedeutet Zahnersatz ohne Abdruck und
Provisorium. Innerhalb von einer Stunde kann die Krone eingesetzt werden.Seit Juli unterstützt der angestellte Zahnarzt
Marc Poelder das Team von Novesiadent.

Bergheimer Straße 426a I 41466 Neuss I Tel. 02131.467136
Wir lieben und wir leben Brillen – setzen auf Klasse statt
Masse und wissen immer, wo unsere Brillen hergestellt
werden. Handwerk und Verarbeitung, hochwertige Materialien und ein Gespür für Farben und Formen sind für uns
die wichtigsten Zutaten für eine individuelle Brillenfassung.
Zu einer Brille, die die Persönlichkeit perfekt unterstreicht,
gehören Gläser, die sorgfältig auf die unterschiedlichen
Sehbedürfnisse abgestimmt sind. Individuelle Lösungen sind
für uns wesentlich. Die Verarbeitung der Brillen und Gläser
erfolgt mit modernster Werkstatttechnik und absoluter
Präzision in unserer eigenen Meisterwerkstatt.
suedpark-optik.de

novesiadent.de

Ihre Adresse für
moderne Zahnmedizin
und Implantate am
Reuschenberger Markt

SchokoBlüte – Zum Dahinschmelzen

Haargenau – Ihr Friseur vor Ort

Dr. med. dent.

Am Reuschenberger
Markt 2 · 41466 Neuss
Tel. (0 21 31) 20 66 99 9
info@novesiadent.de

Maubisstraße 46 I 41564 Kaarst I Tel. 02131-2057878
Guten Geschmack sollte man nicht für sich behalten – die
SchokoBlüte lässt Sie gerne daran teilhaben. So finden Sie in
geschmackvoller Umgebung Ausgewähltes für Gaumen, Gäste und gute Gelegenheiten. Hochwertige Pralinés und Schokoladenspezialitäten, die Inhaberin Dagmar Nowozin von
ausgesuchten Manufakturen bezieht, prägen das Sortiment.
Dieses wird durch kulinarische Köstlichkeiten, u. a. ausgewählte Spirituosen, Liköre und Weine, ergänzt. Frau Nowozin
legt besonderen Wert auf Qualität, die durch den Hauptlieferanten, die Confiserie Coppeneur, Berger – Feinste Confiserie
und vielen weiteren namhaften Chocolatiers gewährleistet
wird. Geschenk-Arrangements, die sich hervorragend als Firmenpräsente eignen, werden liebevoll zusammengestellt und
verpackt. Diese können übrigens auch online bestellt werden.
schokobluete.de

Römerplatz 1 I 41468 Neuss-Grimlinghausen I 02131.3838550
Am Weissen Stein 1 I 41541 Dormagen-Stürzelberg I 02133 .533 220
Haargenau ist Ihr Friseur vor Ort in Dormagen und Neuss.
Inhaberin Gürses Yildiz und ihr optimal ausgebildetes, erfahrenes Team kümmern sich in angenehmer Atmosphäre mit
Leidenschaft um Ihre Schönheit.
Nach einer professionellen Typberatung findet das Team
mit Ihnen zusammen Ihre neue Traumfrisur. Darf es eine
neue Farbe sein? Der Salon bietet verschiedene ColorationsTechniken: Painting-High-und Lowlights schaffen weiche
Übergänge und geben dem Haar eine lebendige Natürlichkeit.
Auch Professionelle Haarverdichtung und -verlängerung wird
bei Haargenau angeboten: Echthaarextentions in höchster
Qualität von Greatlegths, werden mit Ultraschall fixiert und
sind deshalb besonders flach.
haargenau-neuss.de
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Winter 2018
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LOUJAN – EIN STORE VOLLER WUNSCHERFÜLLER…
Unsere aktuelle Mode, Modeaccessoires, Schmuck und ausgesuchte Wohnaccessoires gehören auf jeden Wunschzettel an
den Weihnachtsmann!
LouJan · Neustraße 7 · im Herzen von Neuss

2

CELLINI EVOLUZIONE by La Pavoni
Eine Augenweide, ein Hingucker, ein Must-Have in jeder Küche. Damit machen Sie den perfekten Espresso und Cappuccino wie vom Profi-Barista. Diese sehr hochwertige Espresso-Maschine
lässt keine Wünsche offen. Mit Tank und Festwasseranschluss.
Bei Bosa bekommen Sie das Gerät inklusive einem persönlichen
Barista-Basic-Kurs bei Ihnen zu Hause oder im Shop.
Bosa · Friedrichstraße 39 · Neuss

3

SONORO – PRESTIGE
Edle Materialien, hochmoderne Technologien sowie die effizienten und kraftvollen Lautsprecher machen das Prestige
zur perfekten Symbiose von Ästhetik, Leistung und Klang.
www.sonoro.de

4

UTAS STUBENHOCKER – Möbel mit Seele
Alte Möbel sind etwas Wunderbares! Sie verströmen nicht
nur den Charme vergangener Zeiten. Ihre Schrammen und
Kratzer stehen für vergessene Geschichten aus alten Tagen.
Utas Stubenhocker · Eichendorffstraße 44 · Neuss
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Persönliche Beratung
ist eine

Stärke des

Einzelhandels
Top Magazin sprach mit Petra Hölscher über die Vorteile des
stationären Einzelhandels im Gegensatz zum Online-Handel
Top Magazin: Frau Hölscher seit über
neun Jahre führen Sie erfolgreich Ihr
Fachgeschäft für hochwertige Damenmode in der Grevenbroicher Innenstadt.
Was bieten Sie Ihren Kundinnen, das der
Onlinehandel nicht bieten kann?
Petra Hölscher: Zu allererst natürlich die
persönliche und individuelle Beratung.
Meine Mitarbeiterinnen und ich können
immer ganz gezielt beratend auf die jeweiligen Kundenwünsche eingehen und je
nach Anlass das passende Outfit zusammenstellen. Durch die breite Angebotspalette von verschiedenen Modelabels haben die Kundinnen eine große
Auswahl an Modellen, Farben und
auch Preiskategorien. Wir führen keine
Massenware, aber bestimmt für jeden
Geschmack etwas, auch generationenübergreifend. Denn wir sind in den
Größen von 34 bis 46 gut sortiert.
Ist es nicht schwierig für diese unterschiedlichen Kundengruppen einzukaufen?

Natürlich ist jede Modesaison mit ihren
aktuellen Trends immer wieder eine neue
Herausforderung. Aber ganz häufig habe
ich bei einem Modell schon eine bestimmte Kundin im Kopf, bei der ich mir
das Teil sehr gut vorstellen kann. Im
Laufe der Jahre lernt man den Kundengeschmack bzw. -stil sehr gut kennen. Da
wir viele Stammkundinnen haben, weiß
ich oft sehr gut, was die jeweilige Kundin
im Kleiderschrank hat und kann mit meinen Modeempfehlungen darauf aufbauen.
Welche Werbung machen Sie, um immer
wieder die Aufmerksamkeit Ihrer Kundinnen zu erregen?
Das Aushängeschild ist in erster Linie
unser Schaufenster. Wir dekorieren alle
10 bis 14 Tage neu, so dass unsere Kundinnen ständig aktuelle Anregungen bekommen. Dazu gehört auch die jährliche
Modepräsentation im Geschäft, die modeinteressierten Damen bei Life-Acts einen
Überblick über die verschieden Styles
gibt. VIP-Mailings und Printwerbung in

ausgewählten Medien vervollständigen
die Aktionen. Die beste Werbung ist aber
immer die persönliche Empfehlung unserer zufriedenen Stammkundinnen. Und
dafür bin ich sehr dankbar, denn der gute
Ruf unseres Fachgeschäftes reicht weit
über den Rhein-Kreis Neuss hinaus bis
nach Mönchengladbach, Erkelenz, Bedburg, Bergheim und sogar bis ins Kölner
Umland!
Gibt es noch ein gutes Argument den Einkauf im stationären Einzelhandel gegenüber dem Online-Shopping zu bevorzugen?
Ein wichtiger Aspekt ist, dass wir Einzelhändler in unserer jeweiligen Stadt
Gewerbesteuer zahlen, die in Instandhaltungsmaßnahmen, z. B. Schulrenovierungen oder Infrastrukturprojekte fließt. Wir
geben also, im Gegensatz zum OnlineHandel, unseren Kunden wieder etwas
zurück. Ich glaube über diesen Aspekt
sind sich viele Käufer, die lieber im Internet bestellen, gar nicht so im Klaren.

Premium-Marken | Größe 34 bis 48
Accessoires & Schuhe | Trends

Wie Ihr Dresscode an den Weihnachtstagen auch
ausfällt, bei uns finden Sie den richtigen Look.
Fröhliche Weihnachten!
petra hölscher
Breite Straße 5 –7 | 41515 Grevenbroich
Tel. 02181.2136969 | www.petrahoelscher.de
www.facebook.com/petrahoelschermode
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Musiksysteme
aus Neuss
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Mehrere strategisch im Raum angeordnete Lautsprecher und als zentrales Element die EinzelbausteinStereoanlage – so sah es lange Zeit
im Wohnzimmer qualitätsbewusster
Musikliebhaber aus. Und eben nur
dort, während in der Küche, in Badeund Schlafzimmer Kompaktradio, der
alte Kassettenrecorder oder eine
kleine Bluetooth-Box als „Brüllwürfel“
blechern vor sich hin plärrten. Im Jahr
2006, in der Übergangsphase zwischen
analoger Tradition und digitaler Revolution, brachte der Neusser Hersteller
sonoro mit dem Cubo eine kompakte
CD-Radio-Lautsprecher-Einheit auf
den Markt, die Mitbewerber zum Grübeln brachte und auf der IFA-Messe
aus dem Stand 30 Vertriebspartner
aus allen Herren Länder auf den Plan
rief. Das Gerät war nicht nur kompakt
und klang gut – mit ansprechendem
Design und in zwölf verschiedenen
Farben wurde der Cubo über Nacht
zum Dauergast in den Schaufenstern
der Händler.
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uf das Triumvirat Klangqualität,
edles Design und kompakte Maße
setzt Marcell Faller als kreativer
Kopf und Geschäftsführer von sonoro
nach wie vor, doch bewegt man sich im
Jahr 2018 erneut am Puls der Zeit.
Oder ein bisschen der Zeit voraus. Acht
Design-Kompaktanlagen hat der Neusser
Familienvater auf den Markt gebracht, die
klares Design, hochwertige Haptik und
möglichst einfache Bedienung vereinen.
Die Berücksichtigung sämtlicher aktueller Medien von der guten alten CD und

Radio über Digital-Radio und StreamingDienste bis hin zu Bluetooth und KlinkenAnschluss fürs Smartphone stellt sicher,
dass sich mehrere Generationen in einem
Haushalt über die Hintergrundmusik am
Sonntagnachmittag streiten dürfen. Zumal sich die Geräte sowohl über Handy
und Fernbedienung als auch klassisch
über Tasten bedienen lassen.
Eine eigene Nische hat sich der gelernte
Versicherungskaufmann mit dem Konzept „Raumwelten“ geschaffen: Die vier

Audiowunder der „Smart Line“
lassen sich in verschiedenen
Zimmern untereinander verbinden und sind speziell auf
die Ansprüche in verschiedenen Räumen zugeschnitten.
Nur ein raffiniertes Beispiel:
Das
Schlafzimmer-System
„Relax“, welches problemlos
in zwei Hände passt, trägt der
Volkskrankheit Schlaflosigkeit
Rechnung und ist so neben
den normalen Funktionen zusätzlich mit Entspannungsübungen, Naturklängen, sensibler Beleuchtung und einem
einzelnen nach oben strahlenden 360-Grad-Lautsprecher
ausgestattet, damit sich die
Lautstärke homogen im Raum
Der Neusser Marcell Faller, Gründer und CEO der sonoro audio GmbH
entfaltet. Ein Fachmagazin bezeichnete die Geräte aus der
sonoro-Schmiede kürzlich vielsagend als abstimmen“, verrät Marcell Faller mit ei„Neusser Taschenmesser.“
nem breiten Lächeln. „Für den voluminösen Klang sorgt das Holz, das sich unter
Die Hörprobe führt dann die eingangs sieben Schichten Klavierlack versteckt.“
erwähnten, unter Musikfreunden in Stein Und so schließt sich der Kreis zur Vergemeißelten akustischen Grundgesetze gangenheit: Die Prachtstücke fürs Wohnad absurdum. Obwohl selbst „Prestige“ zimmer sind ein Hingucker wie die edle
und „Meisterstück“ als Flaggschiffe der Stereo-Anlage damals – nur eben vielNeusser Audio-Flotte kaum größer sind seitiger und viel kompakter.
als eine Mikrowelle, klingen die Höhen
brillant, die Bässe kraftvoll und doch aus- Das hat auch die Industrie selbst erkannt.
gewogen. Und das bei voluminösem Die Audiosysteme von sonoro werden
Raumklang – ganz ohne weitere ange- innerhalb von Europa von über tausend
steuerte Lautsprecher im Raum. Ungläu- Händlern vertrieben, stehen in Kaufbige Blicke nach der Erstvorführung häusern wie dem Alsterhaus und KaDeWe
kennt der Geschäftsführer offenbar... und zunehmend auch in den Suiten von
„Natürlich verwenden wir die bestmög- Hotel-Ketten wie Hyatt und Kempinski.
lichen aktuellen Komponenten und Auch wenn die Produktion wie bei allen
Soundprozessoren, die Höhen und Bässe vergleichbaren Herstellern in Fernost erfür alle 32 Lautstärke-Stufen automatisch folgt, ist sonoro eine Erfolgsgeschichte

Bild: D. Brinckmann

lebensart

„Made in Neuss“ – schließlich steht die
Kreativ-Werkstatt, in der Design und
Konzepte vom Chef persönlich geschmiedet werden, im Schatten des Rosengartens. Und dabei setzt er auf klassische
Tugenden des Einzelhandels: Kundenservice und den Gang der berühmten
„Extrameile“, wenn es darum geht, Menschen glücklich zu machen. Seine Bodenständigkeit hat er sich erhalten: „Wir
waren früher ein klassisches GaragenUnternehmen und ich kann mich noch
gut daran erinnern, wie ich mit den ersten
Cubos im Kombi meines Schwiegervaters
zum Kaufhof an der Kö gefahren bin.“
Dabei ist der Bürgerschütze und ehemalige Bundesliga-Ringer für Konkordia
eigentlich Quereinsteiger. „Nach meiner
Zeit bei der Rheinland-Versicherung
war ich über ein Austauschprogramm
in den USA, wo ich letztendlich zehn
Jahre gelebt und mein Master-Studium
absolviert habe“, resümiert er. Die Impulse für das eigene Schaffen kamen mit
seiner anschließenden Tätigkeit für
Medion in Fernost. Heute beschäftigt
Marcell Faller 20 feste Mitarbeiter, weitere
Außendienstler im In- und Ausland und
ein Team in Fernost zur Qualitätskontrolle. Langweilig wird es dem umtriebigen Neusser nicht – für die nächsten
zwölf Jahre habe er schon zwölf Schubladen voller Ideen, wie er sagt. „Mit
Musik ist doch alles schöner – selbst die
Pasta schmeckt besser, wenn man Pavarotti beim Kochen hört.“
DB
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Intelligent vernetzte Dienstleistungen schaffen Mehrwert für den Bürger

Digitalisierung ist Chefsache
im Rhein-Kreis Neuss
Kaum etwas verändert unsere Gesellschaft derzeit so stark wie die Digitalisierung. Sie macht auch vor den
Kommunen nicht Halt. Bürger und Unternehmen haben den Anspruch, Verwaltungsangelegenheiten bequem online
erledigen zu können. Digitale Technologien sind bereits ein wichtiger Standortfaktor für die Wettbewerbsfähigkeit
der Wirtschaft. Der Weg zur digitalen Behörde scheint jedoch weit zu sein.

D

Bild: WOI

en damit verbundenen Herausforderungen stellt sich die
Kreisverwaltung mit zahlreichen Maßnahmen. Landrat
Hans-Jürgen Petrauschke hat Digitalisierung und EGovernment zur Chefsache erklärt und die IT-Abteilung neu
aufgestellt. IT-Dezernent Harald Vieten, CIO (Chief Information
Officer) Horst Weiner und CDO (Chief Digital Officer) Jürgen
Brings sollen die Themen in der Kreisverwaltung voranbringen.
Die Stelle des CDO wurde neu geschaffen. Er fungiert als Ansprechpartner und Promotor der Digitalisierung in allen Fachbereichen der Verwaltung. Der CIO kümmert sich hingegen um
den reibungslosen Betrieb und die Weiterentwicklung der ITInfrastruktur, zu der rund 3.000 PCs und 200 Fachverfahren in
Verwaltung und Kreisschulen gehören.
Vieten sieht im Rahmen der Digitalisierung große Chancen für
die Zusammenarbeit in der Kreisgemeinschaft: „Die Prozesse in
den Verwaltungen sind gleich, daher haben wir auf der letzten
Bürgermeisterkonferenz vereinbart, projektbezogen enger zusammen zu arbeiten, um die Digitalisierung im Kreis gemeinsam
zu meistern. Ein Arbeitskreis der IT-Leitungen soll dazu Ideen

IT-Dezernent Harald Vieten

und Projekte entwickeln. Dabei ist es notwendig, die ‚BürgerBrille’ aufzusetzen.“ Im Vergleich zu anderen Servicebereichen
sei das Potenzial für die Optimierung von Behördendienstleistungen für Bürger und Unternehmen groß. Mit Investitionen
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in Qualifizierung und Weiterbildung werde die IT-Kompetenz
des Verwaltungspersonals gestärkt. Die digitale Transformation
müsse sich auch in den Köpfen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und beim Führungspersonal vollziehen.
Noch keine Reform in der öffentlichen Verwaltung habe in der
Vergangenheit zu so weitreichenden Veränderungen geführt,
wie es heute die Digitalisierung tut, erklärt Vieten weiter. „Die
mit den Stichworten Digitalisierung, E-Government, Open
Government und Arbeitsleben 4.0 verbundenen Veränderungen
erfordern nicht nur Anpassungen von Strukturen und Prozessen,
sondern eine tiefgreifende Verwaltungsmodernisierung auf
allen Ebenen. Aus meiner Sicht werden wir in zehn Jahren eine
komplett andere Verwaltung haben. Sie wird anders vernetzt
sein und andere Services anbieten, aber auch ein anderes Selbstverständnis haben“, prognostiziert Vieten, der Mitglied des ITKooperationsrates NRW ist. Dieses Gremium auf Landesebene
soll die Digitalisierung in NRW voranbringen.
Unabdingbar ist auch der Ausbau einer leistungsfähigen digitalen Infrastruktur mit Netzen für Mobilfunk und Breitband. Im
Rahmen des möglichen Strukturwandels durch den vorzeitigen
Braunkohleausstieg will der Rhein-Kreis Neuss als Teil des Rheinischen Reviers zur Modellregion für den Ausbau des Netzstandards 5G werden. „Dies erhöht die Standortqualität für die
Unternehmen und die Attraktivität für Neuansiedlungen“, begrüßt Landrat Hans-Jürgen Petrauschke die Ankündigung.
Im Vergleich zu anderen nordrhein-westfälischen Kreisen verfügt der Rhein-Kreis Neuss bereits jetzt über ein breites Spektrum an digitalen Service- und Informationsangeboten. Ausgehend von der Tatsache, dass dem Bürger für die meisten
Verwaltungsdienstleistungen immer wieder die selben Daten abverlangt werden, könnte eine Vernetzung der Dienststellen Verwaltungsvorgänge deutlich vereinfachen. „Nach der Geburt eines Kindes stellt das Standesamt eine Geburtsurkunde aus, die
von den Eltern unter anderem beim Einwohnermeldeamt, der
Kindergeldstelle, der Elterngeldstelle des Kreises und der Krankenkasse vorgelegt werden muss“, erläutert Vieten ein Beispiel.
„Das Einverständnis der Eltern vorausgesetzt, könnte das Standesamt diese Daten allen beteiligten Institutionen zur Verfügung
stellen und dem Bürger viele Wege ersparen.“

digital

Die Idee, einmal erhobene Daten unter Wahrung des Datenschutzes innerhalb der Behörden weiter zu geben, wurde in Jüchen und Rommerskirchen zusammen mit dem Kreis bereits erfolgreich umgesetzt. Wer beim Einwohnermeldeamt einen
Wohnortwechsel anzeigt, kann dort gleichzeitig den Kraftfahrzeugschein ändern lassen und spart damit den Weg zum Straßenverkehrsamt. Diesen Service will Vieten in Kürze flächendeckend mit den anderen Städten und Gemeinden umsetzen.
CDO (Chief Digital Officer) Jürgen Brings, IT-Dezernent Harald Vieten und
CIO (Chief Information Officer) Horst Weiner

Die ebenfalls kostenlose MRSA-App bietet mehrsprachige Informationen über den Schutz vor und den Umgang mit multiresistenten Keimen.

Bild: Rhein Kreis Neuss

Mit kostenlosen Apps für die Bereiche Straßenverkehrs-, Sozialund Gesundheitsamt sowie den Rettungsdienst hat der RheinKreis den Ausbau seiner digitalen Services auf den Weg gebracht.
Die erste selbstentwickelte Straßenverkehrsamts-App wurde
2011 herausgebracht. Ein Online-Unterlagenprüfer, eine Wartezeitprognose für alle vier Dienststellen des Straßenverkehrsamtes und eine Wartenummer-Alarmfunktion, die es ermöglicht,
den Wartebereich kurzfristig für Erledigungen zu verlassen, bieten Service-Mehrwert für den Bürger.

Bild: photofashion.de

Alle Apps wurden im eigenen Haus entwickelt und zum Teil bereits mit Innovationspreisen ausgezeichnet. Der Kreis bietet sie
interessierten Kommunen kostenlos zur eigenen Nutzung an.
„Wir stellen unser Know-how im Rahmen des interkommunalen
Austausches gern zur Verfügung“, betont Vieten. „Die Straßenverkehrsamts-App wurde bereits vom Kreis Steinfurt übernommen, Düsseldorf hat Interesse signalisiert, und Köln und Aachen
haben sich die Heimfinder-App präsentieren lassen, der RheinErft-Kreis wird sie zu Beginn 2019 übernehmen.“

Die Heimfinder-App des Kreissozialamtes unterstützt Angehörige und Pflegebedürftige bei der Suche nach einem Pflegeplatz in einem der 46 Seniorenheime im Rhein-Kreis Neuss. Angezeigt wird eine Übersichtskarte, mit der naheliegende Heime
gefunden werden können. Kontaktdaten und freie Kapazitäten
an Kurz- und Langzeitpflegeplätzen erleichtern die Suche. Über
eine einfach zu bedienende Plattform können die Heime freie
Bettkapazitäten aktualisieren. „Unsere App wurde schon von
Nachbarkommunen genutzt, die wegen einer Heimschließung
Pflegebedürftige nicht selbst unterbringen konnten,“ weiß Vieten. „Die neueste Version zeigt zusätzlich an, wann KurzzeitPflegeplätze frei werden. Aktuell arbeiten wir daran, die App um
die Anzeige von ambulanten Pflegeplätzen zu erweitern.“
Mit der Rettungsdienst-App kann die Patientenversorgung durch
ein standardisiertes Versorgungskonzept verbessert werden.
Die App geht aus dem seit 20 Jahren genutzten Rettungsdienst-Kompendium hervor und zeigt Standard-Arbeitsanweisungen und Behandlungspfade für Rettungssanitäter und Notärzte an. Diese App wurde schon 15.000 Mal heruntergeladen, sie
gilt kreisweit als Standard und wird in abgewandelter Form auch
in anderen Bundesländern eingesetzt.

Der Einsatz smarter Dienstleistungsangebote setzt die Aufhebung von Zuständigkeiten voraus. Dabei werden gültige Gesetze
oftmals zum Hindernis. Sie stammen aus einer analogen Zeit, in
der vernetztes, institutionsübergreifendes Arbeiten noch nicht
vorgesehen war. Technologischen Fortschritt gab es schon immer, das Tempo war jedoch noch nie so rasant wie heute.
„Bei der Umsetzung ist die Technik nicht das entscheidende
Thema: Bestehende Prozesse zu digitalisieren, kann nicht die
Lösung sein; sie müssen optimiert werden, und das im laufenden Betrieb. Unsere Digitalisierungsstrategie ist kein in sich geschlossener Projektplan, sondern ein fortlaufender Prozess.
Schon jetzt müssen wir strategische Entscheidungen treffen, die
erst in fünf oder sechs Jahren realisiert werden. Das bedeutet,
Investitionen, die heute fällig sind, fahren erst später Effizienzgewinne ein“, erläutert Vieten.
Zur Digitalisierung der Kreisschulen hat die Kreisverwaltung
Fördermittel des Landes aus dem Topf „Gute Schule 2020“ abgerufen. Mit 7,4 Millionen Euro und zusätzlich 5,2 Millionen aus
dem KiFöG (Kinderförderungsgesetz) schafft der Kreis gute Voraussetzungen für digitales Lernen.
Die Digitalisierung ist eine Mammutaufgabe. Der Rhein-Kreis
Neuss plant, bis zum Jahr 2030 alle Verwaltungsprozesse komplett digitalisiert zu haben. Dass der Fachkräftemangel im ITSektor in den Verwaltungen aller Kommunen groß ist, macht es
nicht einfacher.
UKH
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Von der Orange zum USB-Stick:

Hightech-Land Israel
Ein Gastbeitrag der IHK Mittlerer Niederrhein von Dr. Ron Brinitzer

Bild: IHK
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Die Geschwindigkeit, mit der sich die
Welt verändert, ist atemberaubend.
Während es rund 50 Jahre dauerte,
bis das Telefon 50 Millionen Nutzer
hatte, dauerte es beim Handy nur
noch zwölf Jahre. Beim SmartphoneSpiel Pokémon Go waren es ganze
19 Tage um diese Nutzerzahl zu
erreichen. Die Rasanz, mit der der
Wandel um sich greift, hat immense
Auswirkungen auf uns alle. Produkte und Geschäftsmodelle verändern sich so schnell, dass Weltunternehmen quasi implodieren,
wenn sie nicht in der Lage sind,
diesen Veränderungsprozess mitzugehen. Als das erste iPhone vor
elf Jahren vorgestellt wurde, war
Nokia mit einem Weltmarktanteil
von mehr als 50 Prozent bei Handys uneingeschränkter Marktführer.
Heute ist ein Leben ohne Smartphones nicht mehr vorstellbar, aber
von Nokia spricht niemand mehr.
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ieser Prozess macht auch vor unseren Firmen hier vor Ort nicht halt.
Wir haben in der Region eine starke Industrie mit Schwerpunkten in Bereichen wie Chemie, Nichteisen-Metalle,
Maschinenbau oder Nahrungsmittel. Wir
haben Spitzendienstleister, etwa in der
Logistik oder im Handel. Aber alle müssen sich dem Wandel stellen. Dazu gehört,
die Chancen der Digitalisierung für das
eigene Unternehmen konsequent zu nutzen. Aber wie stellt man das bei einem so
komplexen Thema an?
Eine mögliche Antwort könnte lauten: Lerne von den Experten. Deshalb
pilgern jährlich dutzende Unternehmerdelegationen aus Deutschland ins
Silicon Valley um zu schauen, was Bill
Gates, Mark Zuckerberg und Jeff Bezos
groß gemacht hat. Was viel weniger bekannt ist: Einer der Hot Spots der globalen Digitalisierung liegt in einem kleinen
Land, das in der Öffentlichkeit meist nur
mit Negativschlagzeilen wie Krieg und
Terror in Verbindung gebracht wird: Israel.
Davon merkt man im Land selber
nichts. Das Leben in Israel pulsiert, die
Party- und Kneipenszene in Tel Aviv ist
legendär. Abgesehen davon bietet ein
Land, das 275 Kilometer Mittelküste, vier
Klimazonen, hunderte von antiken Stätten und eine sehr lebenslustige und offene
Bevölkerung hat, genug Gründe für eine
Reise. Auch die Wirtschaftsdaten dürften so manchen europäischen Staatschef
neidisch machen. Das Land, in etwa so
groß wie Hessen, hatte 2017 ein höheres
Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf als
Frankreich, eine mit 61 Prozent geringe
Staatsverschuldung gemessen am BIP als
Deutschland und mit 3,3 Prozent ein höheres Wirtschaftswachstum als die EU.
Dieser Erfolg ist dem Land bei seiner
Gründung vor 70 Jahren nicht in die Wiege gelegt worden. Israel besteht zu rund
60 Prozent aus Wüste und litt unter einer
chronischen Wasserknappheit. Seit der

Staatsgründung gab es sechs Kriege und
unzählige Terroranschläge. Der Konflikt
mit den Palästinensern ist bis heute nicht
gelöst. Darüber hinaus hat das Land im
Laufe der Jahre eine Massenimmigration zu verkraften, die die Einwohnerzahl
von rund 700.000 auf heute fast neun
Millionen explodieren ließ. Eine solche
Entwicklung führt vor dem Hintergrund
von mehr als 60 Herkunftsländern zu einer sehr heterogenen Bevölkerung.
Trotz alledem ist Israel wirtschaftlich
auf der Überholspur. Dem Land ist es gelungen, die vielen Herausforderungen in
Vorteile umzumünzen. Herausgekommen
ist ein einzigartiges Startup-Ökosystem.
Den Israelis bleibt nicht viel Anderes, als
sich auf eigene Ideen zu konzentrieren,
denn das Land verfügt kaum über natürliche Ressourcen und ist zumindest teilweise von feindlichen Nachbarn umgeben. Und weil der Heimatmarkt winzig ist,
wird der Weltmarkt das Ziel. Dabei dürfte
Israel zu Gute kommen, dass es als Einwanderergesellschaft bis heute vom Gründergeist der frühen Zionisten geprägt ist,
die den jüdischen Staat aus dem Nichts
aufgebaut haben. Einwanderer sind von
jeher diejenigen, die das Risiko eines Neuanfangs nicht gescheut haben. Auch die
traditionelle jüdische Wertschätzung von
Wissen, Studium und Lernen dürfte der
Hightech-Nation Israel nutzen. Alle diese
Faktoren fördern eine einzigartige „Startup-Kultur“.
Doch zu einem Startup-Ökosystem gehört mehr als nur Kultur. Inkubatoren und
Acceleratoren müssen vorhanden sein, es
darf an schlauen Köpfen nicht mangeln
und Investoren müssen Risikokapital bereitstellen. Auch hier scheinen sich die
Nachteile in Vorteile gewandelt zu haben.
Schon früh hat das immer bedrohte Land
begonnen, sich auf einen Cyberkrieg vorzubereiten. Die legendäre Einheit 8200
der israelischen Armee dürfte mittlerweile zu den besten Datenkämpfern der
Welt gehören. Hier, wie in der Armee insgesamt, lernen die wehrpflichtigen jungen
Israelis, zielorientiert und unter Druck zu

digital

Insgesamt macht der Staat seine Hausaufgaben. Israel hat eine exzellente Forschungslandschaft und etwa mit dem
Weizmann-Institut, der Technischen
Universität in Haifa oder der Hebräischen Universität in Jerusalem Institute,
die weltweit mithalten können. Die Forschungsausgaben in Höhe von 4,3 Prozent
des Bruttoinlandsprodukts sind höher als
in den meisten anderen westlichen Staaten, inklusive Deutschland.
In Summe haben alle diese Faktoren
einen Beitrag dazu geleistet, dass Israel
innerhalb der 70 Jahre seines Bestehens
von einer Agrarnation, deren Hauptexportgut die Jaffa-Orange war, zu einem
Hightech-Standort geworden ist. Aus Israel kommen der USB-Stick, mit ICQ einer
der ersten Instant Messenger oder Fahrassistenzsysteme für BMW oder VW von
Mobileye, das für sagenhafte 15,3 Mrd.
Dollar an Intel verkauft wurde. Zu jedem

lungseinheiten ausländischer Firmen
ganz zu schweigen.
In Bezug auf die Hightech-Strategie
kann die deutsche Wirtschaftspolitik also
jede Menge von Israel lernen. Auch wenn
sich natürlich nicht alles eins zu eins
übertragen lässt, wurde in Israel so einiges
richtig gemacht. Auch für deutsche Unternehmen ist der Standort spannend, nicht
so sehr als Exportziel, sondern um Partner
auf dem Weg in die digitale Welt zu finden. Während Deutschland einen starken
produzierenden Mittelstand hat, der den
Israelis fehlt, gibt es dort agile, lebendige
Unternehmensgründer, die wissen wie
Digitalisierung geht. In diesem Bereich
haben wir einen Nachholbedarf. Kooperationen versprechen also eine Win-WinSituation für beide Seiten.
Ganz abgesehen davon: Man sagt dem
Silicon Valley nach, dass es in Bezug auf
die Qualität des technologischen Ökosys-

Zeitpunkt gibt es rund 6.500 Startups, womit Israel nach den USA an zweiter Stelle steht. Bezieht man diese Zahl auf die
Einwohnerzahl, ist Israel weltweit die Nr.
1. Das kleine Land hat heute mehr Unternehmen an der amerikanischen Technologiebörse NASDAQ als jedes andere
Land nach den USA und China. Von den
hunderten Inkubatoren, Acceleratoren,
VC-Fonds und Forschungs- und Entwick-

tems weit vor Berlin liegt. Berlin dagegen
sei als Startup-Standort gemessen an der
Qualität seines kulturellen Lebens und
Life Styles den Kaliforniern weit voraus.
Tel Aviv hingegen vereine in Bezug auf
beide Kriterien Spitzenplätze auf sich und
sei deshalb schlicht „the place to be“, der
digitale Hotspot, an dem man im Moment
als Unternehmer sein muss!
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arbeiten und Entscheidungen zu treffen.
Ein exzellentes Personalauswahlsystem
sorgt dafür, dass jeder nach seinen Fähigkeiten optimal eingesetzt wird. Dabei wird
der Erfolg der Mission nicht unbedingt
an der buchstabengetreuen Ausführung
eines Befehls gemessen, was vielleicht das
Improvisationstalent der Israelis erklärt.
So ist die Armee und die in einigen Bereichen weltweit führende israelische Rüstungsindustrie mittlerweile zum größten
Hightech-Inkubator für das ganze Land
geworden. Fast jeder 8200-Veteran gründet nach seinem Wehrdienst ein Startup.
Ebenso hat der letzte Immigrantenansturm das Startup-Geschehen im Heiligen Land befeuert. Zwischen 1990 und
1996 kamen über 600.000 meist hochgebildete Akademiker aus der Ex-Sowjetunion nach Israel. Auch das dürfte dazu
geführt haben, dass in Israel der Bevölkerungsanteil mit Hochschulabschluss
bei 46,4 Prozent liegt und das Land somit
weltweit auf Platz 4 steht. Die Masseneinwanderung stellte Israel aber vor enorme
Herausforderungen, weil es weder Wohnraum noch Jobs für die Neuankömmlinge
gab. Genau das war Ursache dafür, dass
sich viele Einwanderer als Gründer versuchten. Insofern sorgt die Immigration
dafür, dass dem Hightech-Land die Gründer nicht ausgehen.
Finanziert wird das Ganze von einer
Risikokapitallandschaft, die ihresgleichen
sucht. 2016 brachten Venture-CapitalGeber in dem kleinen Land in absoluten
Zahlen mehr Wagniskapital auf als in
Deutschland und Frankreich zusammen.
Zurück geht diese Szene auf das Krisenjahr
1985, in dem eine Regierung der nationalen
Einheit nach Jahren des wirtschaftlichen
Niedergangs und einer galoppierenden
Inflation die Notbremse zog und mit einer
Art wirtschaftsliberaler Schocktherapie Israel von einem sanften Sozialismus in die
Marktwirtschaft lenkte. In diesem Jahr
wurde von einem ehemaligen Stabschef
der Luftwaffe Israels erster VC-Fond gegründet. In den 90er Jahren folgten staatliche Programme, die mit Steueranreizen
ausländisches Wagniskapital ins Land holten und private Investments durch staatliche Fondsmittel in erheblichem Umfang
verdoppelten. Im Resultat führte dies dazu,
dass das Wagniskapital zwischen 1991 und
2000 fast um das 60fache, von 58 Millionen
Dollar auf über 3,3 Mrd. Dollar stieg.
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Dormagen
geht App
Sterbende Innenstädte, leerstehende Läden und Traditionsunternehmen, die schließen – diesem Trend wirken zwei
junge Unternehmer aus Dormagen mit ihrem StartUp „UnserDormagen“ clever entgegen. Die Innenstädte stärken,
attraktiver gestalten und modern vermarkten, lautet der Kern ihrer Geschäftsidee. Der Clou dabei: Online- und
Einzelhandel miteinander verknüpfen, sodass sie miteinander – nicht gegeneinander – arbeiten.

Bilder: UnserDormagen

D

ie bekannten E-Commerce-Plattformen machen es immer
mehr Einzelhändlern und lokalen Unternehmen schwer,
am Markt zu bestehen. Und das nicht nur, weil sie den
weit verbreiteten Kundenwunsch nach Bequemlichkeit bedienen, sondern weil sie das Internet besser für sich nutzen, als in
weiten Teilen der stationäre Einzelhandel.

uns gibt“, so Heryschek. Diese Rabatte und Gutscheine werden
aktiviert sobald man sich in der Nähe des Ladens befindet. „So
verbinden wir die digitale und die analoge Welt miteinander“, ergänzt Krüger. Hier arbeiten der Einzelhandel und das Onlinegeschäft Hand in Hand und profitieren voneinander ohne sich
gegenseitig Kunden streitig zu machen.

Hier setzen Erik Krüger und
André Heryschek mit ihrem
Startup
„UnserDormagen“
an. Unter dem Motto „Für
hier. Von hier.“ stärken sie
Unternehmen, Einzelhändler
und auch Vereine, indem sie
ihre Sichtbarkeit erhöhen, erweitern und die Kunden wieder mehr für die Produkte,
Dienstleistungen und Angebote vor Ort begeistern.

„Das Smartphone hat man immer dabei – unsere App zeigt dem
Nutzer anhand seines aktuellen Standortes, wo er Geschäfte und
Freizeitziele in unmittelbarer Nähe findet und wo er Gutscheine
und Rabatte einlösen kann“, erklären die beiden Unternehmer.
Das soll die Kunden und Besucher wieder verstärkt in die Läden
bringen, wo die tollen Einzelhändler ihre Stärken ausspielen
können: fachkundige Beratung, Service und Produkte, die
vor Ort aus- und anprobiert sowie direkt mitgenommen werden
können.

Dies machen sie über ihre
Social Media-Kanäle auf Facebook und Instagram, im neuen
PopUp-Store in der Dormagener Rathaus Galerie sowie ihrem
Herzstück, der „UnserDormagen“-App. Diese ist für das Betriebssystem iOS kostenlos im Apple-Store zu finden und soll bald
auch für Android verfügbar sein.
Krüger und Heryschek bewerben Angebote aus Dormagen und
machen so die lokale Wirtschaft präsenter. „In unserer App finden Benutzer Rabatte und Gutscheine, die es exklusiv nur bei
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Neben den starken Werbepartnern, dem Chempark-Betreiber
Currenta, den Chemie-Konzernen Covestro und Ineos, dem
Dormagener Energieversorger evd, dem Therapiezentrum
Dormagen, Udo Bünz Bauausführungen und der Rathaus Galerie
Dormagen unterstützt auch das Top Magazin das junge Startup
künftig mit einer regelmäßigen Berichterstattung. Damit neben
den Dormagener Firmen auch künftig weitere Unternehmen aus
anderen Städten APPgehen.

digital

Digitalisierung
und agiles

Management

Um die Chancen der Digitalisierung nutzen zu können, bedarf es
nun neuer Managementkompetenzen und Fähigkeiten, die andere sind als diejenigen, die es gebraucht hat, um die digitale
Transformation in Gang zu setzen z. B. durch die Programmierung von Algorithmen. Die Unternehmen, die es schaffen frühzeitig diese Managementkompetenzen im Unternehmen zu etablieren, können die Erfolgspotenziale der Digitalisierung nutzen,
um Wettbewerbsvorteile aufzubauen. Ein Unternehmen, das
z. B. seine Kunden besser kennt als seine Mitbewerber, weil es
die zur Verfügung stehenden Informationen zum Kundenverhalten aktiv einsetzt, um die Kundenansprache zu verbessern,
kann sich von Konkurrenten abheben. Es ist ein Trugschluss
zu glauben, außerhalb der Start-up-Szene kann das Geschäft so
weiterlaufen wie bisher. Denn gerade die steigende Vernetzung
der Märkte führt dazu, dass etablierte Unternehmen durch Startups als neue Konkurrenten herausgefordert und zu einem Umdenken gezwungen werden.
Unternehmen sind also gefragt in einem immer mehr digitalisierten Marktumfeld, das dadurch unsicherer, volatiler und komplexer wird, schnell und flexibel auf Veränderung zu reagieren.
Diese Art der Managementfähigkeit wird oft auch als agiles

Management bezeichnet, das eben gerade verhindern soll, dass
ein Unternehmen den Marktanschluss verliert und zum Beispiel
auf veränderte Kundenerwartungen schnell mit neuen Lösungen
reagieren kann. Dafür muss ein Unternehmen aber erst in der
Lage sein, diese Trends zu erkennen. Dazu gehört zum einen die
konsequente Nähe zum Kunden und der Aufbau eines Kundendialogs über alle Kommunikationskanäle hinweg. Das bedeutet
aber auch, dass alle Unternehmensaktivitäten zur Disposition
gestellt werden müssen, die nicht helfen, einen Kundenwert zu
generieren und sei es nur das Festhalten an bürokratischen und
langen Plan- und Abstimmungsprozessen. Dabei steigt die Verantwortung jedes Mitarbeiters, was die Anforderung an die Entscheidungskompetenz jedes Einzelnen steigert, um flexibel in
der jeweiligen Situation reagieren zu können.
Auf der Reaktionsseite sind dann möglichst viele Lösungsansätze zu berücksichtigen. Dazu gehört eine offene Fehlerkultur
im Unternehmen und das Arbeiten in interdisziplinären Projektteams, die einen hohen Grad an Gestaltungsfreiheit und damit
Handlungskompetenz besitzen. Das Bewusstsein dafür, dass
Fehler passieren und dann konsequent beseitigt werden, verhilft
erst zur Optimierung von Angebotslösungen und Geschäftsprozessen. Damit steigt aber auch die Anforderung an eine zeitnahe
und transparente Kommunikation der Arbeitsstände, anhand
derer auch das weitere Vorgehen entschieden wird. Das starre
Abarbeiten von Detailplänen weicht somit einem schrittweisen
Lösungsfindungsprozess, der konsequent auf den Mehrwert für
den Kunde ausgerichtet ist. In so einem agilen Unternehmen
hat das Denken in Hierarchiestufen und der Aufbau von Informationssilos keinen Platz mehr.
Bild: Tom Schulte

U

nter dem Begriff der Digitalisierung werden eine Vielzahl
von Themenbereichen diskutiert, denn die Übertragung
unserer unterschiedlichen Lebens- und Arbeitswelten auf
eine digitale Ebene umfasst ein breites Spektrum von Anwendungsfeldern. Wir können so zum Beispiel neue Informationsund Kommunikationstechnologien dafür nutzen, unseren
Arbeitsalltag und die Geschäftsprozesse zeitsparender und
kostengünstiger zu gestalten. Wir können aber auch auf Basis
von IT-Innovationen ganz neue Geschäftsfelder erschließen oder
aufbauen. Nicht nur, dass wir uns stärker vernetzen, sondern
auch Gegenstände, Systeme und Dienste werden internetfähig.
Das sogenannte Internet der Dinge, das z. B. die Heizung automatisch herunterfahren lässt, wenn ein Fenster geöffnet wird,
führt zu intelligenten Systemen, die ganz ohne menschliches
Zutun agieren, wie es z. B. für das autonome Fahren notwendig
ist. Dahinter steht das Konzept der künstlichen Intelligenz, also
lernfähige Algorithmen. Sie bescheren heute dem einzelnen
Nutzer immer bessere Suchergebnisse bei der Suchmaschine
Google, finden im Produktions- und Logistikbereich bereits breite Anwendung und sind auch im Vertrieb und Kundenservice auf
dem Vormarsch. Man denke z. B. an digitale Assistenten, die
schon heute in der Lage sind, selbstständig und ohne abgehackte
Computerstimme Reservierungstelefonate zu bewältigen.

Bild: Photomorphic | Adobe Stock

von Prof. Dr. Helena Wisbert

Prof. Dr. Helena Wisbert
Professorin für Marketing & Vertrieb und Beraterin für digitale Marketingstrategien
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Digitales Arbeiten: Schöne neue Welt oder Schock für den Arbeitsmarkt?

Neue Berufsbilder

Bild: Unsplash

locken Absolventen
Digitale Transformation. Ein Begriff, der Innovationen verspricht und gleichzeitig mit Umwälzungen in der Arbeitswelt droht. Die einen hoffen auf Erleichterungen für Produzenten und Kunden, die anderen fürchten um ihren
Job. Und was das Ganze in der Beziehung „Staat zu Bürger“ verändern wird, ist auch noch schwer absehbar.

Klar ist jedenfalls eines: Die Digitalisierung wird dazu führen,
dass wir uns anpassen müssen. Als Kunde, als Bürger – und nicht
zuletzt in unserem Beruf. Einige Berufe werden sich verändern,
andere wird es möglicherweise gar nicht mehr geben. Und es
werden neue Berufe entstehen – teilweise sind sie schon entstanden. Wir stellen Ihnen einige dieser Berufe vor, die Schulabgängern heute echte Berufschancen bieten.
SOFTWARE-ENTWICKLER: Der klassische IT-Beruf, ohne den
bei der Digitalisierung gar nichts mehr geht. Ein SoftwareEntwickler konzipiert Software-Bausteine, ganze Anwendungen
und Benutzeroberflächen, sorgt für funktionierende Schnittstellen mit anderen Systemen und legt fest, wie Datenstrukturen
aufgebaut sind. Ganz einfach ausgedrückt: Er entwickelt neue
Software oder alte Software weiter. Dabei benutzt er verschiedene Programmiersprachen wie etwa Java, C++ oder Ruby.
Grundlage ist oft ein (Wirtschafts-)Informatik-Studium.

Bild: Alexandru Acea I Unsplash

IT-ARCHITEKT: Sie sind die Baumeister der IT-Welt eines Unternehmens. Als IT-Experte (auch oft mit Informatik oder Wirtschaftsinformatik-Studium), kennt ein IT-Architekt die fachlichen Anforderungen und Prozesse eines Unternehmens. Auf
dieser Basis sorgt er dafür, dass IT-Infrastruktur, Software und
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Schnittstellen ein funktionierendes System bilden. Außerdem
beurteilt er, ob neue Anwendungen in die bestehende IT-Landschaft passen. IT-Architekten arbeiten bei Beratungen oder großen Unternehmen und Behörden.
DATA SCIENTIST: Daten sind das Gold der Digitalisierung. Ein
Data Scientist – oder Datenwissenschaftler – bereitet die Daten
auf, die ein Unternehmen gewinnt, um für sein Unternehmen
wichtige Erkenntnisse zu generieren. Grundlage ist ein Studium
der Informatik, Mathematik oder speziell Data Science. Die Ergebnisse aus den mathematisch-statistischen Modellen werden
überall dort gebraucht, wo große Datenmengen fließen: Finanzwesen, Versicherungen, Logistik und Verkehr, Medien, und und
und… wie gesagt: Daten sind das Gold der Digitalisierung.
DATENSCHUTZ-EXPERTE: Die andere Seite der Datenflut hat der
Datenschutz-Experte im Blick. Mit der Digitalisierung und automatisierten Abläufen ist immer auch die Verarbeitung von Daten
verbunden. Gleichzeitig werden die Anforderungen an den Datenschutz immer höher – siehe etwa DSGVO. Um den Umgang
mit personenbezogenen Daten rechtssicher zu gestalten, sind
Experten mit Kenntnissen in Datenschutz- und IT-Recht und
natürlich IT-Wissen gefragt.
APP-ENTWICKLER: Wer hat noch nicht im Bekanntenkreis von
tollen Geschäftsideen gehört mit der Bemerkung „da müsste
man nur noch eine App für schreiben“. Den Bedarf haben nicht
nur Start-up-Gründer in spe. App-Entwickler mit Kenntnissen in
mobiler Software-Entwicklung und einem passenden Studium
(bspw. Software-Technik, Technische Informatik oder Nachrichtentechnik) haben Chancen in vielen Branchen.
SOCIAL MEDIA MANAGER: Facebook, Instagram und Co kennt
inzwischen jeder. Aber dass man als Unternehmen seine
Social-Media-Auftritte managen lassen muss, ist noch nicht
Allgemeinwissen. Oft als Teil des PR-Teams ist ein Social Media
Manager für die Unternehmenskommunikation in sozialen
Netzwerken zuständig – er stellt Inhalt online, diskutiert mit
den Nutzern und erstellt und überwacht entsprechende Werbekampagnen. Und berät seine Geschäftsführung im Fall der
Fälle, wenn ein „Shit Storm“ entsteht.
SL

anzeige | rubrik
digital

Hörgeräte
im digitalen Zeitalter

Bild:Oticon

Längst ist die Zeit der großen, beigefarbenen „Klötze“ hinter dem Ohr schwerhöriger Menschen
vorbei. Moderne Hörsysteme sind winzige, oft kaum sichtbare Minicomputer. Dank der digitalen
Technik werden Hörsysteme computergesteuert entsprechend den Bedürfnissen schwerhöriger
Menschen exakt eingestellt.

D

enn „Hören“ ist nicht gleich „Verstehen“. Die meisten
schwerhörigen Menschen hören, aber verstehen nicht mehr
exakt. Oft sind es die hohen Konsonanten, die nicht mehr richtig unterschieden werden können. Schnell wird so etwa „Fisch“
mit „Tisch“ verwechselt. Die Mini-Hörsysteme selektieren diese
Bereiche aus und verstärken das Gehörte präzise.

d ein unverbindliches
Unser Tipp: Die Ausprobe un
centrum Lohmann und
Probetragen bieten das Hör
an.
Hörgeräte Gellen kostenlos

inbaren Sie einen Termin.

Rufen Sie einfach an und vere

Seit einiger Zeit können moderne Hörsysteme z. B. per Bluetooth
mit vielen Audio-Signalen verbunden werden. Dazu gehören das
Smartphone, der PC oder das TV-Gerät zu Hause. Der Schwerhörige kann über sein Hörsystem telefonieren, ähnlich wie über
die Freisprecheinrichtung im Auto, oder sich das TV-Programm
auf seine Bedürfnisse einstellen. Oft werden die Mini-Computer
von den Kunden auch mittels einer App auf dem Smartphone als
Fernbedienung genutzt. So lässt sich nach Belieben das Hörsystem laut oder leise stellen oder ein eigenes Musikprogramm zusammenstellen – ein hoher Komfort für den Nutzer.

Bild: privat

Die Teams von Hörcentrum Lohmann und Hörgeräte Gellen
freuen sich über einen Besuch in ihren Fachgeschäften, um ihren Kunden die neue Technologie zu zeigen.
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Die VHS im digitalen Wandel

Digitalisierung –

Die analoge Welt wird kleiner
Digitalisierung bedeutet im ursprünglichen Sinn die Umwandlung analoger Werte in digitale Formate, um sie
informationstechnisch verarbeiten zu können. Wenn wir heute von der Digitalisierung sprechen ist meistens der
digitale Wandel gemeint, die durch die Digitalisierung ausgelösten Veränderungsprozesse in unserer Gesellschaft, in
Wirtschaft, Politik, Kultur und Bildung. Mit Dr. Marie Batzel, Leiterin der Volkshochschule Neuss, sprach Top Magazin
Redakteurin Ulrike Keller-Hümbs über den Einfluss der Digitalisierung auf Bildungsinstitutionen wie die VHS.
Top Magazin: Frau Dr. Batzel, was bedeutet Digitalisierung für die
Volkshochschule?
Dr. Marie Batzel: Der Begriff Digitalisierung umfasst viel mehr
als das, was man klassisch im EDV-Bereich abbilden könnte.
Die aus der Digitalisierung resultierende Individualisierung, die
Flexibilisierung und die Beschleunigung verändern die Gesellschaft so stark, dass die Gesamtstrategie einer Bildungsorganisation neu überdacht werden muss. Eine gute WLANVerbindung, eine informative Homepage, neueste Unterrichtstechnik wie Touchscreens statt Wandtafeln, Angebote digitaler
Kurse, das alles ist notwendig, genügt aber nicht. Wir müssen
uns bewusst machen, welche neuen Bildungsbedarfe aufgrund
der Digitalisierung und der damit einhergehenden gesellschaftlichen Veränderungen entstehen. Darauf muss das gesamte
Haus reagieren.
Erfordert die Digitalisierung nicht nur technische Aufrüstung,
sondern auch Veränderung von Lerninhalten und Lehrmethoden?
Menschen leben von morgens bis abends in einer analogdigitalen Welt. Sie kommunizieren nicht mehr am Telefon,
sondern senden Nachrichten. Wir verbinden das Analoge mit
dem Digitalen viel stärker als noch vor fünf Jahren. Das muss
sich natürlich in den Lehrmethoden widerspiegeln. Lernen
wird auch weiterhin auf der Grundlage von Sprache erfolgen,
und dennoch wird es notwendig, andere Medien im Unterricht
mit einzubinden, um den Lebens- und Lerngewohnheiten zu
entsprechen. Daher halte ich es für wichtig, Lernvideos und
andere Lerntools zu nutzen, um den Lernprozess zu unterstützen. Damit bilden wir die Realität ab.
Also geht es nicht um die Digitalisierung aller Dinge, sondern viel
mehr darum, wie auf die realen Bedingungen reagiert wird?
Der technische Ansatz wird meines Erachtens fast ein bisschen
zu stark diskutiert. Mir fehlt häufig der Fokus auf gesellschaftliche Veränderungen in anderen Bereichen: Wir haben uns
daran gewöhnt, dass Online-Bestellungen am selben Tag geliefert werden, unsere Arbeitszeiten haben sich verändert,
Menschen arbeiten häufig im Home-Office... Diese neuen
Gewohnheiten haben natürlich auch einen Einfluss auf den
Bildungsbereich. Aber Lernen ist immer noch Arbeit. Anders
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als beim Online-Einkauf reicht nicht der eine Klick. Ohne Mühe
und Anstrengung wird es keine Bildungs- und Lernerfolge geben, die Mühe soll allerdings Spaß machen. Darauf müssen Bildungsorganisationen wie die VHS reagieren.
Fort- und Weiterbildungen werden zunehmend auch online angeboten, sind also zuhause verfügbar. Auch Lernvideos gibt
es zu den unterschiedlichsten Themen. Warum besuchen Menschen Volkshochschulkurse, wenn sie sich jederzeit vor dem eigenen Computer weiterbilden können?
Neben dem Wunsch, etwas Neues zu lernen, gibt es noch andere
Bedürfnisse: Wer im Home-Office arbeitet, vermisst häufig Kontakte zu anderen Menschen, die früher automatisch entstanden.
Begegnungen mit Bankberatern und Postbeamten finden kaum
noch statt, weil Bankgeschäfte, der Briefmarkenkauf und vieles
mehr online erledigt werden kann. Die Face-to-Face-Kommunikation wird zunehmend wichtiger, weil sie immer weniger stattfindet. Institutionen wie die VHS, in denen das direkte Miteinander das Wesentliche ist, gewinnen an Bedeutung. Wenn eine
Gesellschaft stark auf Individualisten setzt, muss es ein Gegenangebot geben. Die VHS kompensiert damit den Verlust an gesellschaftlichem Miteinander, der mit der Digitalisierung einhergeht. Ich halte das für eine der wichtigsten Aufgaben, die
Bildungseinrichtungen wie Volkshochschulen leisten müssen
und können.
Beeinflusst die Digitalisierung das Kursangebot auch inhaltlich?
Nehmen wir nur einmal den Sport- und Gesundheitsbereich:
Durch die andauernde digitale Anstrengung im Leben müssen
Menschen eine andere Form der Entspannungsarbeit leisten.
Das Arbeitsleben wird immer dichter, Abschalten verkommt
zunehmend zu einem Nicht-Normalzustand. Sie haben nicht
mehr nur die Wahl zwischen über 30 Fernsehsendern, sondern
zwischen allem, was das Internet bietet. Entspannung am Feierabend muss härter erarbeitet werden als früher. Das führt dazu,
dass die Nachfrage von bestimmten Angeboten im Gesundheitsbereich der VHS wächst. Lernen, wie Entspannung erreicht
werden kann, ist als Gesundheitsprävention wichtig. Der
Einfluss der Digitalisierung macht sich in allen Fachbereichen
der VHS bemerkbar.

digital

Welche gesellschaftlichen Gruppen sind am
stärksten von der Digitalisierung betroffen?
Zum einen die große Gruppe derjenigen
zwischen Eintritt ins Ausbildungs- und
Berufsleben und dem Ende ihrer Berufstätigkeit. Sie sind extrem gefordert, sich
mit der Digitalisierung auseinander zu
setzen. Arbeitsprozesse verändern sich
immer schneller. Um mit den Entwicklungen Schritt zu halten, müssen sie permanent lernen. Häufig ist Lernen jedoch
negativ besetzt. Da hilft es, in der VHS etwas zu lernen, was privat genutzt werden
kann und nicht vom Arbeitgeber gefordert
wird. Wer auf diese Weise einen eigenen
Lernrhythmus findet, traut sich mehr zu
und hat Freude am eigenen Erfolg. Das daraus resultierende positive Lernerlebnis kann auf den Berufsalltag übertragen werden.
Zum anderen gibt es die wachsende Gruppe derjenigen, die
nicht mehr im Berufsleben stehen. Sie werden zwar im beruflichen Umfeld nicht mehr gefordert, aber die Digitalisierung hat
auch einen darüber hinaus gehenden Einfluss. Services werden
zunehmend digitalisiert. Zum Beispiel sind weiterführende Informationen zu den Nachrichten im Fernsehen nur in den Apps
der Sender verfügbar. Tickets für Veranstaltungen oder Fahrten
mit öffentlichen Verkehrsmitteln, die Buchung von Hotels, Flügen, die Informationen über Reisewarnungen und so weiter, gibt
es häufig bereits nur noch digital. Sich nicht abgehängt zu fühlen
setzt die Kompetenz voraus, mit der Digitalisierung umzugehen.
Sie ist wichtig, weil der gesellschaftliche Zusammenhalt nicht
funktioniert, wenn sich Teile der Gesellschaft ausgeschlossen
fühlen.

Bild: VHS

durch zahlreiche Anknüpfungspunkte auch außerhalb des
Romaneums. Wir arbeiten mit zahlreichen Organisationen zusammen. Dazu gehören Vereine wie die Jüdische Gemeinde, die
Deutsch-Französische Gesellschaft und der Raum der Kulturen,
das Hitch-Kino, die Alte Post, die Initiative Transition Town
Neuss, Verbraucherorganisationen und viele mehr. So können
wir als Volkshochschule Neuss zur kulturellen Vielfalt in der
Stadt beitragen.
UKH

Ist es Aufgabe der Volkshochschule, den gesellschaftlichen Wandel
durch die Digitalisierung zu begleiten und darüber hinaus den gegebenenfalls unerwünschten Begleitumständen zu begegnen?
Ich sehe uns in der Pflicht, über die Chancen und Risiken der
Digitalisierung zu informieren, Medienkompetenz zu vermitteln, neue Kommunikationsstrukturen zu etablieren und Menschen in Kontakt zu bringen. Für mich und mein Team heißt
Digitalisierung nicht, wir schaffen das Miteinander ab, ganz im
Gegenteil. Die zunehmende Individualisierung der Gesellschaft
muss kompensiert werden. Das ist eine der vorrangigen Aufgaben der Volkshochschule.
Welche Rolle spielt die räumliche Nähe zu den anderen Bildungseinrichtungen in Ihrem Haus? Gibt es Kooperationen auch mit anderen Einrichtungen in Neuss?
Wir arbeiten eng mit der Musikschule und der Fernuniversität
Hagen zusammen. Da ist das Romaneum ein Riesenglück. Vor
allem nachmittags verwischen sich die Grenzen, Studierende
und Volkshochschulbesucher begegnen Eltern, die ihre Kinder
zum Musikunterricht bringen, Musik ist zu hören. Für die
Neusser ist es schön, ein Haus zu haben, wo vieles gleichzeitig
geboten wird. Ich empfinde Neuss als sehr gut aufgestellt, was
Bildungs- und Kulturangebote angeht. Für uns entstehen da-
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SHAREZONE:

Eine App macht Schule

Die Gründer des Start-ups „CodingBrain" sind zwischen 16 und 18 Jahren alt und selbst noch Schüler. Dass in Schulen
immer noch fast alles über Papier und Stift geregelt ist, hat die jungen Unternehmer gestört. So kam es zu der Idee:
„Da müsste doch mal einer eine App erfinden!"
die Dateiablage, das Schwarze Brett und vieles mehr zu teilen.
Trägt ein Schüler oder eine Lehrkraft etwas in den Schulplaner
ein, wird es sofort mit dem kompletten Kurs geteilt.
Sharezone soll keine App nur für Schüler sein, auch Lehrern bietet Sharezone neue Möglichkeiten. Über ein Filesharing-System
können z. B. Arbeitsblätter digital verbreitet werden und das ist
nicht nur praktisch sondern schont auch die Umwelt. Außerdem
können Lehrer mit den Eltern direkt in Verbindung treten und
ihnen wichtige Termine, z. B. Wandertage oder Projekt-Wochen,
mitteilen. Auch hier spart man sich den Zettel, der die potenzielle Gefahr birgt, in der Schultasche zu verschwinden.
v.l.n.r.: Kai Beisheim, Nils Reichardt, Charlotte Baumgarten, Jonas Sander und
Niclas Mantz

Und so war die Idee zu Sharezone geboren. Die App soll den
Schulalltag und die Organisation von Schülern, Lehrkräften und
Eltern leichter und stressfrei machen. Wie das funktionieren
soll? Sharezone ist ein vernetzter Schulplaner der mit der kompletten Klasse, Lehrern und Eltern geteilt wird.
Digitalisierung wird von deutschen Schulen verschlafen – so die
Meinung der Unternehmensgründer – und ein Hausaufgabenheft mit handgeschriebenen Notizen ist wirklich nicht mehr
zeitgemäß. Mit Sharezone haben die Nutzer die Möglichkeit, innerhalb des Kurses das Hausaufgabenheft, den Terminplaner,

Bilder: sharezone

Preisgekrönt ist die App auch schon: Ende Juni hat Sharezone
in der Kategorie „Digital Life“ die bundesweite StartUp Teens
Challenge gewonnen. Für den ersten Platz gab es 10.000 Euro
Preisgeld. Ein tolles Startkapital für die jungen Unternehmer.
Aktuell befindet sich die App in der Open Beta-Phase, sprich jeder kann die Testversion der App herunterladen und testen. „Es
kann also auch noch hin und wieder zu ein paar Fehlern in der
App kommen“, darauf weisen die Gründer von CodingBrain hin.
Die Testversion hat auch noch nicht alle geplanten Funktionen
implementiert. Bisher sind lediglich das Authentifizierungsund Kurssystem sowie das Hausaufgabenheft verfügbar.
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Kongress „e-nrw“:

Rhein-Kreis Neuss
geht bei der

D

ie selbst entwickelten App-Anwendungen für das Straßenverkehrsamt oder den Rettungsdienst sind die besten
Beispiele dafür, dass der Rhein-Kreis Neuss beim digitalen Wandel entschlossen voran geht. Diese Auffassung vertrat
Landrat Hans-Jürgen Petrauschke bei der Tagung „e-nrw“, die
die Zeitschrift „Behörden Spiegel“ unter dem Leitwort „Digitalisierungsoffensive 4.0 für NRW“ im Dorint-Hotel in Neuss ausgerichtet hat. Die fachliche Leitung übernahm Wilfried Kruse.
Als Partner war der Kreis mit einem Stand vertreten, an dem
sich auch Professor Dr. Andreas Pinkwart, Landesminister für
Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie, kundig machte.
Harald Vieten, IT-Dezernent des Kreises, und sein Team präsentierten dem Publikum unter anderem die Apps.
„Wir sind als Rhein-Kreis Neuss fest entschlossen, die mit
dem technologischen Fortschritt verbundenen Chancen zur
Verbesserung der Lebensqualität unserer Bürgerinnen und Bürger, unserer wirtschaftlichen Attraktivität und zur Steigerung
der Effizienz unserer Verwaltungsleistungen zu nutzen“, sagte

Seit 1964

NRW-Digitalminister Andreas Pinkwart (2.v.l.) informierte sich mit Kongress-Leiter
Wilfried Kruse (r.) bei Landrat Hans-Jürgen Petrauschke (2.v.r) und Kreisdezernent
Harald Vieten (l.) über die digitalen Angebote des Rhein-Kreises Neuss

Petrauschke bei der Eröffnung des Kongresses. Der Einsatz von
IT sei kein Selbstzweck, „sondern ein chancenreiches Mittel für
die Modernisierung und Verbesserung unserer Kreisverwaltung“.
Dazu wurde ein ganzes Bündel von Maßnahmen auf den Weg
gebracht, wie die über 500 nach Neuss gereisten Top-Entscheider erfuhren. „Wenngleich unbestritten noch viel Arbeit vor uns
liegt und wir längst noch nicht am Ziel sind, verfügen wir im VerImder
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Männer atmen auf, kein Verstecken mehr…

… Gynäkomastie -

die Verweiblichung der männlichen Brust

Eine ganze Reihe von Männern freut sich jedes Jahr auf die kalte Jahreszeit und „fürchtet“ sich ein bisschen vor dem Frühling und
Sommer: Die Bekleidung wird wieder dünner und weniger umfangreich. Die Konturen des eigenen Körpers werden wieder sichtbarer und unschöne Konturen können nicht mehr so leicht versteckt werden.
Nicht nur Frauen versuchen sich fit und attraktiv zu halten. Seit jeher wird auch der durchtrainierte Mann als attraktiv angesehen.
Besonders junge Männer besuchen ein Fitness-Studio, um ihren Body auf das richtige Maß zu trimmen. Auch für die Körperformen
gilt „ohne Fleiß kein Preis“. Des Öfteren aber lässt der gewünschte Effekt auf sich warten. Überall werden viele Nahrungsergänzungsmittel für Sportler angeboten, gekauft und auch eingenommen. Es gibt für jeden Geschmack etwas, ob Pille, Proteinpulver
oder Fitnessgetränke und in allen möglichen Geschmacksrichtungen und Variationen. Je nach Zusammensetzung können hormonähnliche Wirkungen ausgelöst werden. Manches Mittel scheint auf dem ersten Blick harmlos zu sein und verspricht durchaus dem
Körper gut zu tun. Innerhalb weniger Monate kann durch eine hormonähnliche Wirkung dieser Zusatzstoffe eine Verweiblichung
der männlichen Brust verursacht werden.
Im Gegensatz zu Frauen, wo ein deutlich erkennbarer Busen als schön gilt, wird bei Männern eine vergrößerte Brust, mit teilweise
schon nahezu weiblichen Maßen, als unschön empfunden, bzw. entspricht nicht dem Schönheitsideal eines Mannes. Der moderne,
gut trainierte Mann von heute hat einen muskulären Brustansatz und keine eher weiblich wirkende große Brust. Bei den meisten
Männern, die unter einer Verweiblichung der männlichen Brust leiden kommt es aber aufgrund einer vorübergehenden hormonellen Schieflage zu diesen Veränderungen. Was ist geschehen und was ist zu tun? Top-Magazin fragte einen kompetenten Arzt.
Top-Magazin: Vergrößerte männliche
Brustdrüsen mit weiblicher Ausformung,
die sog. Gynäkomastie, was ist das und wie
kommt es zu einer Gynäkomastie?
Dr. Gensior: Unter einer Gynäkomastie
versteht man eine gutartige ein- oder
beidseitige Vergrößerung der männlichen
Brustdrüse mit weiblichem Erscheinungsbild. Sie ist meistens keine eigenständige
Erkrankung, sondern ein Symptom, das
auf eine hormonelle Störung hinweist. Es
gibt dafür verschiedene Erklärungen, wie
z. B. allgemeine Fettsucht oder die Altersgynäkomastie. Hierbei tritt, durch zunehmende Fettgewebsmasse bei abnehmenden Körpermaßen und eine dadurch
erhöhte Umwandlung von männlichen in
weibliche Hormone im Fettgewebe, eine
Vergrößerung der Brustdrüsen auf. Gar
nicht so selten ist eine Pubertätsgynäkomastie, die durch vorübergehend ver-
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mehrte Bildung oder Umwandlung von
Hormonvorstufen in Fett- und Muskelgewebe entsteht. Über 50 % der jugendlichen Männer sind vorübergehend durch
eine solche Veränderung betroffen. Diese
bildet sich aber häufig von alleine wieder
zurück. Falls dies nicht komplett eintritt,
verbleibt meistens eine einseitige Brustvergrößerung. Auch wenn diese einseitige
Brustvergrößerung eher maßvoll ist, stellt
sie für die betroffenen jungen Männer eine
nicht zu unterschätzende psychische Belastung dar. Nach der Pubertät entsteht die
Gynäkomastie eher als eine unerwünschte
Nebenwirkung bei Einnahme von bestimmten Medikamenten oder leider auch
bei Konsumierung von Nahrungsergänzungsmitteln zum Muskelaufbau. Dies gilt
besonders wenn Hormonpräparate zum
Muskelaufbau eingesetzt werden. Vielfach
werden diese Präparate von jungen Män-

nern, die sich ein männlicheres Aussehen
mit muskulöser Körperform wünschen,
neben intensivem Training im Fitness-Studio unkritisch eingenommen. Vielen ist
die allgemeine Gefährdung, die durch diese Stoffe ausgehen kann, gar nicht bewusst. Kommt es dann zur beschriebenen
Brustvergrößerung ist das Desaster groß.
Auch der Konsum von Cannabisprodukten
kann eine Gynäkomastie auslösen. Zunehmend stellen sich bei den betroffenen
Männern Scham und Hemmungen ein.
Der Gang ins Schwimmbad wird zum
Spießrutenlaufen. Der Leidensdruck steigt
und das Frustessen nimmt meistens zu.
Die Gewichtszunahme bewirkt dann noch
eine zusätzliche optische Verstärkung der
Brustvergrößerung.
Wenn der Gang zum Arzt angetreten
wird, wie stellt man fest ob der Patient

gesundheit

Ein operativer Eingriff wird also notwendig. Wie lange dauert dieser und bitte beschreiben Sie Ihre Vorgehensweise.
Ziel jeglicher operativer Verfahren ist die
Wiederherstellung einer männlich wirkenden Brust mit nach Möglichkeit nicht
sichtbaren Narbenbildungen. Die nicht
selten durchgeführte alleinige Entfernung
des Brustdrüsenkörpers führt zwar zu einer deutlichen Veränderung der weiblich
wirkenden Brust, auch Schmerzen werden
damit beseitigt, jedoch wird eher selten
ein ästhetisch befriedigendes Ergebnis
erzielt. Narbige Einziehungen mit zentraler Dellenbildung im Warzenhof sind
die Folge. Auch der Hautschnitt am unteren Rand des Warzenhofes verbleibt
häufig sichtbar.
Eine Lösung um ein ästhetisch befriedigendes Ergebnis zu erzielen, stellt die
Kombination aus Drüsenkörperentfernung
und gleichzeitig angleichender Fettabsaugung dar. Der Hautschnitt wird dabei quer
durch den Warzenhof gelegt, so dass
dann eine kaum sichtbare Narbenbildung
bleibt. Die Sensibilität des Nippels bleibt
meistens nach dem Eingriff erhalten. Die
für die Absaugung erforderlichen kleinen
Hilfsschnitte sind nach wenigen Monaten
verblasst und nur selten auffällig. Wesentliche Schmerzen sind mit dem Eingriff
nicht verbunden, in den ersten Stunden
nach der OP tritt meistens ein vorübergehendes Brennen im OP-Areal auf. Der
Eingriff wird im Regelfall ambulant tageschirurgisch durchgeführt. Nach dem
Eingriff wird am OP-Tag der Oberkörper
gewickelt. Am Folgetag wird ein Verbandswechsel durchgeführt. Danach wer-

den nur feine spezielle Pflasterstreifen auf
die Wunden geklebt. Der Patient erhält
eine Kompressionsweste. Am Abend nach
dem ersten Verbandswechsel darf schon
geduscht werden. Die Kompressionsweste
muss dann mit Ausnahme für die hygienischen Verrichtungen für eine Woche Tag
und Nacht konsequent getragen werden.
Sind wesentliche Komplikationen zu erwarten?
Nein, es handelt sich eher um einen komplikationsarmen Eingriff. Wundheilungsstörungen mit Infektion stellen eine Seltenheit dar.
Was muss nach der OP beachtet werden
und wie lange dauert es, bis sich die Haut
zurückbildet?
Nach einer Woche muss die Weste für
weitere vier bis sechs Wochen nur noch
tagsüber getragen werden. Für zwei Wochen sollte das Heben der Arme über die
Horizontale gemieden werden.
Danach ist leichte sportliche Betätigung –
auch im Sportstudio – wieder erlaubt.
Fahrradfahren und Laufen ist nach wenigen Tagen schon wieder erlaubt. Bis zur
Wiederaufnahme von Krafttraining ist ein
Abheilungszeitraum von vier bis sechs
Wochen wünschenswert. Da die Kompressionswesten individuell angepasst werden, sind diese durch die normale Kleidung nicht sichtbar. Der Patient verbleibt
also nach dem ersten Verbandswechsel
gesellschaftsfähig. Sofern keine schwere,
körperliche Arbeit verrichtet werden
muss, ist eine Arbeitsunfähigkeit auf wenige Tage begrenzt. Dies ist insofern von
Bedeutung, da der Patient nur krank geschrieben werden darf, wenn die Kosten
für die Entfernung des Brustdrüsenkörpers durch die Krankenkasse übernommen werden.
Auch wenn am Tag nach dem Eingriff eine
erhebliche Verbesserung sichtbar ist, dauert es mindestens 6 Monate bis bei einem
großen Hautüberschuss eine entsprechende Schrumpfung eingetreten ist. Dieser Schrumpfungseffekt kann im Extremfall sogar bis zu 18 Monate dauern.
Bei ausreichender und umfangreicher
Absaugung im Bereich der Brustkorbvorderwand ist im Regelfall jedoch eine
Straffungsoperation mit auffälligen Narbenbildungen nicht mehr erforderlich.
Ich selber habe in den letzten fünf Jahren
keine einzige Straffungsoperation mehr
durchführen müssen.

Dr. Matthias Gensior, Facharzt für Plastische und
Ästhetische Chirurgie, Korschenbroich, www.gensior.de

Bei einer durch massives Übergewicht
entstandenen, so genannten Pseudogynäkomastie reicht gelegentlich die Hautschrumpfung jedoch nicht aus. Dann
muss eine besondere Form der Bruststraffung, ein so genanntes chest-lift durchgeführt werden. Bei diesen dann zusätzlich erfolgenden Eingriffen ist eine etwas
auffälligere Narbenbildung zu erwarten.
Aber auch hier bietet die moderne plastische Chirurgie ausreichende Möglichkeiten, immer noch ein ästhetisch befriedigendes Ergebnis zu erzielen.
Bezahlt die Krankenkasse diesen für den
Patienten so wichtigen Eingriff?
Die Kosten für die Entfernung der Brustdrüsenkörper werden bei Schmerzhaftigkeit, abnormer Sezernation oder auch bei
Verdacht auf eine bösartige Veränderung
von den Krankenkassen übernommen.
Die angleichende Absaugung muss im
Regelfall der Patient selber bezahlen.
Körperdisziplin und vernünftige Essgewohnheiten sollten eingehalten werden. Wie schon gesagt, „ohne Fleiß, kein
Preis“…
Herr Dr. Gensior, wir bedanken uns bei Ihnen für dieses informative Gespräch.

Bild: Dr. Gensior

unter einer Gynäkomastie leidet und wie
kann geholfen werden?
Zuerst ist eine gründliche Diagnostik
erforderlich, denn die Ursache für die
Veränderung muss festgestellt werden.
Neben der allgemein körperlichen Untersuchung ist ein exakter Hormonstatus
notwendig. Auch Erkrankungen, die zu
einer Veränderung der hormonellen Situation führen können, müssen ausgeschlossen werden. Die Einnahme von
Nahrungsergänzungsmitteln, die eine
hormonähnliche Wirkung auslösen können, muss strikt unterbleiben.
Eine spontane Rückbildung der entstandenen Gynäkomastie ist selten. Auch
wenn sich der Brustdrüsenkörper verkleinert, das angelegte Fett im Bereich der
Brustkorbvorderwand verbleibt meistens.

weitere Infos siehe Impressum Seite 4
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KOOPERATION:

Bild: Lukaskrankenhaus

Sportbund Rhein-Kreis Neuss und
Erzbischöfliches Berufskolleg Neuss

Facebook-Kampagne zur Movember-Aktion:

Lukaskrankenhaus

Der Sportbund Rhein-Kreis Neuss hat erstmals eine Kooperationsvereinbarung mit einer Schule geschlossen, um angehenden Erziehern und
Erzieherinnen eine qualifizierte Ausbildung zur Bewegungsförderung zu
ermöglichen.

Preisgekröntes Marketing im Neusser Lukaskrankenhaus: Für die Facebook-Aktion
zum Thema „Movember“ erhielt das Haus
jetzt in Berlin den begehrten KU Award.
Als sich vor einem Jahr im Lukaskrankenhaus zunehmend mehr Mitarbeiter mit Schnäuzern zeigten, war klar: Es ist
„Movember“. Das Kunstwort aus November und Moustache (französisch Schnurrbart“) steht für den Aktionsmonat, in dem
die Schnauzbart tragenden Aktivisten für
die Männergesundheit werben und ihre
Geschlechtsgenossen mahnen, zur Vorsorge zu gehen. Die Aktion, die 2016 von
den Urologen des Lukaskrankenhauses
getragen wurde, griff im vergangenen
Jahr um sich und wurde von einer Marketingaktion begleitet. Die ist nun als
preiswürdig erkannt worden: Für seine
Movember-Facebook-Kampagne erhielt
das Krankenhaus als Sieger den begehrten
KU Award in der Haupt-Kategorie Klinikmarketing. Vergeben wurde der Preis im
Rahmen des KU Managementkongresses
in Berlin.
Fast täglich hatte einer der Schnäuzerträger per Facebook-Video ein Statement
abgegeben. Immer kurz, mal witzig, mal
ernst, mal mahnend, mal nachdrücklich.
Hocherfreut nahm Geschäftsführer Dr.
Nicolas Krämer, der sich auch selbst einen
Schnurrbart hatte wachsen lassen, den
Preis entgegen. „Ich freue mich riesig für
alle und mit allen, die an der Kampagne
mitgewirkt haben. Ein toller Erfolg. Und
außerdem: Wir wissen, dass sich etliche
Männer aufgrund der Facebook-Posts zur
Vorsorge entschlossen haben. Das zählt!“

44

Winter 2018 · top magazin RHEIN-KREIS NEUSS

Bild: KSB

gewinnt den KU Award

vlnr: Hermann-Josef Baaken, Max vom Dorp, Gerda Maria Himmels, Michael Thoeren,
Jonas Gumprich, Dominik Steiner, Anna-Maria Raschdorf

„Durch die Zusammenarbeit mit dem Erzbischöflichen Berufskolleg, Abteilung Marienhaus, erhoffen wir uns, dass motivierte Erzieherinnen und Erzieher dafür sorgen, dass
Kinder wieder Spaß an der Bewegung haben, spielen wollen und eine Grundmuskulatur aufbauen, damit sie ganz „nebenbei“ länger gesund bleiben. Wir freuen uns auf das
Projekt und sind sehr froh, mit solch einem tollen Team zusammen arbeiten zu dürfen“,
sagt Dominik Steiner, stellvertretender Vorsitzender des Sportbundes.
Das Berufskolleg Marienhaus mit dem Schwerpunkt Gesundheit und Soziales bildet
derzeit 324 Erzieherinnen und Erzieher aus.
Durch die Kooperation mit dem Kreissportbund erwerben die Studierenden während
ihrer Ausbildung gleichzeitig den Übungsleiterschein C. Dieser verschafft den angehenden Erzieherinnen und Erziehern neben der Erfüllung ministerieller Vorgaben
einen Wettbewerbsvorteil auf dem „Erzieher-Markt“ und ein zweites wirtschaftliches
„Standbein“ durch die Ausübung von z. B. „Kinderturnkursen“. Somit können die Studierenden zu weiteren außerschulischen Bewegungsangeboten beitragen. „Außerdem
ist es ihnen nun auch möglich, sich an Bewegungskindergärten zu bewerben“, so Adam
Miotke und Michael Thoeren, die das Pilotprojekt von Seiten der Schule auf den Weg
gebracht haben.
Das Kooperationsmodell bietet eine Win-Win Situation für beide Vertragspartner.
Das EBK Neuss setzt damit einen weiteren Qualitätsstandard und ein Alleinstellungsmerkmal in der Erzieherausbildung.

gesundheit

»

Die Konstellation hier

am Lukaskrankenhaus ist
einfach sehr gut für die große

Bauchspeicheldrüsenkrebs:

«

Bild: Lukaskrankenhaus

komplexe Tumorchirurgie.

Chefarzt setzt auf „Radikalität“
bei schonendem Verfahren
Wenn er von „mehr Radikalität“ spricht, dann ist seinen Kollegen klar, worum es geht. „Mehr Radikalität“ im
Kampf gegen den Bauchspeicheldrüsenkrebs bedeutet eine signifikante Steigerung der Heilungsmöglichkeit
bei dieser schweren Krankheit, sagt Prof. Dr. Alexis Ulrich: „Keine Kompromisse.“

S

eit dem Sommer ist der erfahrene Chirurg, der an der
Chirurgischen Klinik der Universität Heidelberg zum Experten für die Behandlung von Bauchspeicheldrüsenkrebs
sowie von Leber, Magen, Speiseröhre und Darm wurde, am
Lukaskrankenhaus tätig. In der Nachfolge von Prof. Dr. Peter E.
Goretzki leitet er die renommierte Chirurgische Klinik I.
Mit seinem Team versorgt Prof. Ulrich Patienten über die ganze
Spannbreite der Allgemeinchirurgie. Sein Schwerpunkt ist die
große onkologische Bauchchirurgie und hier vor allem die
hochkomplexe Bauchspeicheldrüsen-Chirurgie. In Heidelberg
leitete er die Sektion Chirurgische Onkologie, darauf baut er nun
in Neuss auf. „Ich habe hier ein tolles Team und sehr
gute Strukturen vorgefunden“, bekennt Prof. Ulrich – und das
bezieht er ausdrücklich auf seine Ärztekollegen wie auf die
Teams in der Pflege, auch Intensivpflege, und im OP. Auch die
Zusammenarbeit mit den Ärzten der anderen Disziplinen wie
Radiologie, Gastroenterologie und Onkologie funktioniere hervorragend und auf hohem Niveau. Die Konstellation hier am
Lukaskrankenhaus sei einfach sehr gut für die große komplexe
Tumorchirurgie, so der Chefarzt.

Und was bedeutet nun die „Radikalität“?
Immer steht der Chirurg vor der Entscheidung, wie viel Gewebe
er entfernen soll. Für Prof. Ulrich sollte der Tumor immer zusammen mit den begleitenden Lymphbahnen und Lymphknoten im
Gesunden entfernt werden. Dabei sollte der Sicherheitsabstand
zum gesunden Gewebe so groß gewählt werden, dass im „Randsaum“ auch vom Pathologen unter dem Mikroskop keine Tumorzellen mehr gefunden werden. Das ist gerade im Bereich der
Bauchspeicheldrüsen-Chirurgie eine große Herausforderung, da
viele große Blutgefäße, die nicht entfernt werden sollten, in
direkter Nachbarschaft liegen. Gerne greift Prof. Ulrich, wenn
immer möglich, auf die schonenden minimal-invasiven Verfahren zurück: Dabei wird auf einen großen Bauchschnitt verzichtet
und mittels „Schlüssellochtechnik“ kameragesteuert operiert.
In zwei hochmodernen Operationssälen, einer davon gerade
auch nach seinen Wünschen umgebaut, nimmt das Team
Ulrich die Eingriffe vor. Das Credo des Chefarztes: „Eine moderne, sichere, komplikationsarme Chirurgie auch komplexer Erkrankungen mit Empathie für den Patienten.“
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Funktionelles Training –
Kraftgewinn und Top Figur ohne langweiliges Gerätetraining?
von Özhan Andac & Andrew Gläser

Bild: Biryukov Pavel | Adobe Stock

Seit einigen Jahren zeichnet sich ein Trend ab, der das altbekannte Fitnesstraining ergänzen soll, oder es sogar
ablösen könnte. Das sogenannte „Funktionelle Training“ führt immer mehr zum Umdenken im Fitnessbereich. Die
Figur wird geformt, man wird kräftiger, Ziele werden leichter erreicht und mehr Spaß soll es auch noch machen?!
Wie funktioniert das?
Was ist Funktionelles Training?
Zuerst sollte gesagt werden, dass jedes Training, das eine Person
zum Erfolg führt, die trainierende Person stärkt, beweglicher
macht, oder sich einfach besser fühlen lässt, eine Funktion erfüllt. Nämlich zu lernen, Bewegungen richtig auszuführen und
dabei verletzungsfrei zu bleiben und das für eine möglichst
lange Zeit. Also ist jedes Training, welches zu einem dieser
Ziele führt eigentlich funktionell.
Funktionelles Training im Performance-Bereich hat eine etwas andere Zielformulierung. Hier geht es darum so viele Muskel
wie möglich auf Abruf ansteuern zu können, um die gebrauchte Leistung zu erbringen. Dabei spricht man von einer Aktivierung der sogenannten Muskelketten. Hierbei ist es wichtig, das
schwächste Glied in der Kette, welche für die gewünschte Bewegung benötigt wird, zu identifizieren und zu stärken. Dies mit
dem Ziel, die Aufgabe sicher und schnellstmöglich zu bewältigen. Man spricht hier von integraler Muskelarbeit, statt isoliertem Muskeltraining, welches ja schon lange und sehr erfolgreich im klassischen Bodybuilding angewandt wird.

Bilder: privat

Worauf muss man achten?
Der Begriff „Funktionelles Training” wird heutzutage aufgrund
seiner Beliebtheit sehr oft und vor allen Dingen überall im
Internet zu Werbe- und Lehrzwecken eingesetzt. Leider oft, ohne

Özhan Andac

Andrew Gläser

Özhan Andac ist sportlicher Leiter des ATIS CLUB in Meerbusch. Vor fast
15 Jahren begann seine Reise im funktionellen Trainingsbereich. Heute ist er
einer der erfahrensten und am vielseitigsten ausgebildeten Trainer in NRW.
Andrew Gläser ist Operativer Leiter der Atis Sports GmbH und entwickelt
unter anderem Konzepte für Sportschulen und Fitnessstudios mit funktionellen Bereichen. Aktuelles Projekt ist der ATIS CLUB in Meerbusch, der im Februar 2019 seine Tore öffnen wird.
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sich vorher über die Auswirkungen Gedanken gemacht zu haben.
In Zeiten, in denen man sich seinen persönlichen Trainingsplan
durch Informationen aus dem Internet selbst zusammenstellen
kann, bleibt es fragwürdig, wie zielführend, passend und unbedenklich solch ein Trainingskonzept sein kann, ohne Fachleute,
die vorher die speziellen, individuellen Anforderungen und gegebenenfalls Einschränkungen der einzelnen Personen betrachtet und das Trainingsprogramm entsprechend angepasst haben.
Im funktionellen Bereich muss man die Frage stellen, ob die
Person überhaupt in der Lage ist, selbst einfache Übungen wie
z. B. Kniebeugen, Überkopfgreifen, Drücken, Ziehen oder Heben
mit oder ohne Rotation bewältigen zu können, ohne sich dabei
zu verletzen. Stattdessen werden Kniebeugen auf instabilen
Untergründen, wie Gymnastikbällen etc., teilweise mit schweren Gewichten in der Hand ausgeführt. Damit werden Krafttraining und Gleichgewichtsübungen vermischt. Das ist z. B. für das
Krafttraining kontraproduktiv, da man zum Kraftaufbau einen
festen Untergrund braucht. Davon abgesehen steigt dadurch
das Verletzungsrisiko ungemein. Beim funktionellen Training
gilt eine feste Reihenfolge: Erst Mobilität, dann Stabilität und im
Anschluss das Krafttraining. Je komplizierter und unausführbarer die Übung aussieht, desto eher bekommt sie „Kultstatus“
und es wird versucht, sie unter dem Deckmantel des „Funktionellen-Trainings“ an die Person zu bringen, zu vermarkten oder
sogar zu verkaufen.
Mittlerweile gibt es viele Studios, die ein funktionelles Angebot haben. Bei der Auswahl sollte man sich vor allen Dingen nach
der Ausbildung der einzelnen Trainer erkundigen und speziell
auf Ausbildungen im funktionellen Bereich achten.
Unser Alltag bestimmt den Trainingsplan
Unser Alltag bestimmt unsere Bewegung. Viele Menschen arbeiten zum größten Teil in einer sitzenden Position, oder haben
einen monotonen Bewegungsablauf. Dies führt dazu, dass sich
langsam aber sicher Bänder- und Muskelverkürzungen, Verschleißerscheinungen, Dysfunktionen oder Schmerzen bemerkbar machen. Neben der Tatsache, dass funktionelles Training
ermöglicht, komplizierte und vollständige Bewegungsabläufe zu
trainieren, soll das Training den Praktizierenden auch auf unerwartete Bewegungen im Sport und im Alltag vorbereiten und ihn
damit vor Verletzungen schützen. Dabei spielt unser Neuromuskuläres System eine große Rolle. Hier geht es um das Zusammenspiel von Muskelarbeit und -steuerung durch das Gehirn über die
Nervenbahnen.

Einer der führenden Sportwissenschaftler, die sich speziell
mit diesem Zusammenspiel beschäftigen ist Dr. Kenneth Jay, der
das “KineticCode Sports Science”-Konzept entwickelt hat. Dieses
System ist dazu ausgelegt, die Athleten und Sporttreibenden sicher zu ihrem persönlichen Ziel, ob im Leistungssport oder im regulären Fitnesstraining, zu begleiten. Dabei werden verschiedene
Situationen in das Bewegungsmuster des Trainierenden, speziell
beim Krafttraining, eingespielt. Dies bewirkt, dass Gelenke, Sehnen und Bänder besser geschützt und belastbarer werden.
Aus diesem Grund sollte jeder Besuch in einem Studio gut
durchdacht sein und jeder sollte sich die Frage stellen: Will ich,
nachdem ich den ganzen Tag auf der Arbeit, oder zuhause gesessen habe, wieder auf einem Gerät sitzen und irgendwelche Gewichte von A nach B bewegen, um dann später als Karteileiche zu
enden, weil ich meine Trainingsziele nicht erreiche, ich keinen
Spaß am Training habe und deshalb nicht mehr hingehe? Oder
will ich mich bewusst bewegen, um mir meiner körperlichen und
mentalen Grenzen bewusst zu werden und zu lernen, wie ich
diese überwinde? Das, indem ich darauf achte meinen Körper zu
fühlen und mit einem anderen Mindset, einer anderen Einstellung, ins Training zu gehen? Dabei ist es nicht einmal ausschlaggebend, ob ich Hilfsmittel wie Kettlebells, Schlingentrainer oder

Gummibänder nutze, um mein Training effektiver zu gestalten.
Ein gutes Coaching und der Wille etwas Neues zu erlernen, um
mich besser bewegen zu können, mich fitter zu fühlen und in den
Bewegungsabläufen besser zu werden, die ich in meinem Alltag
benötige, sind der Anfang zu einer neuen und erfolgreicheren
Einstellung zu seiner persönlichen Trainingsentwicklung – der
neuen MOVEMENTALITY.

AUGEN OP LASER
Augencentrum Neuss

1

Neuss

Bergheimer Str. 426A

Hauck-Rohrbach
augencentren.de
Augencentrum
Bergheimer Str. 426A
41466 Neuss
02131-74 54 16
info@augencentren.de

INDIVIDUELLE BERATUNG
RUND UMS AUGE
Augen + OP Centrum
Klarheit im Auge

Cataract + RefraktivCentrum
Alltag ohne Brille

LASIKCentrum
Femtolaser

Macula Centrum

Trockene und Feuchte Form

Netzhaut + Glaskörper Centrum
Kleinstschnitttechnik

Alltag ohne Brille

0800 - 5 8888 15

Augen Ästhetik Centrum
Lidkorrekturen

Bild: Ron Sumners | Adobe Stock
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Bridge:

Bilder: Top Magazin
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iele verbinden mit „Bridge“ ein
Spiel für ältere Damen, bevorzugt
englische Ladys, die sich ihre Zeit
mit Kartenspielen vertreiben. Aber Bridge
hat sich im Laufe seiner ca. 100jährigen
Geschichte sehr verändert: Durch äußerst
engagierte, begeisterte, kluge Bridgespieler – vor allem in Amerika – die Bridge als
geistige Herausforderung annahmen und
die Regeln bis in die feinsten Verästelungen ausarbeiteten.
Man könnte Bridge so definieren:
„Bridge is an intellectual, sophisticated,
brainstorming, partnership tricktaking
card game of skill.“
(Etwas frei übersetzt: Bridge ist ein intellektuell höchst anspruchsvolles, trickreiches, ausgeklügeltes Partnerschaftsspiel, das Geschicklichkeit und eigene
Problemlösungen erfordert.) Das klingt
sehr anspruchsvoll und ist es auch.
Um Bridge zu spielen braucht man
mindestens vier Spieler. Je zwei spielen als
Partner zusammen (A und B), (C und D),
sie sitzen sich gegenüber. Das eigentliche
Spiel besteht aus zwei Teilen (ähnlich wie
beim Skat).
Erstens das Reizen: Alle Spieler beschreiben ihre Karten, allerdings nicht
mit Worten, sondern mit Hilfe einer Bietbox: Jeder zeigt wie viele Punkte er hat
und welche Farben (Pik, Kreuz, Herz oder
Karo). Die beiden Gegnerpaare begeben
sich in eine Art „Versteigerung“ – jede
Partei versucht die Reizung zu gewinnen,
wenn sie Punkte hat, oder man zeigt sich
desinteressiert, wenn man keine Punkte
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Nicht nur ein Zeitvertreib
für ältere Ladys
hat. Die vier Spieler einigen sich auf einen
bestimmten „Kontrakt“, d. h., ein Paar legt
fest, wie viele Stiche gemacht werden müssen (mind. sieben). Dann folgt die Spielphase, der „ersteigerte“ Kontrakt wird
gespielt. Wenn also eine Partei behauptet hat, dass sie alle 13 Stiche bekommt,
muss sie das auch erfüllen. Danach gibt
es Plus-Punkte für erfüllte Kontrakte oder
Minus-Punkte für nicht erfüllte.
In Neuss wurde lange in drei privaten
Bridgekreisen gespielt bis dann der
„Neusser Bridgeclub e.V. seit 1993“ gegründet wurde. Der Club schloss sich dem
Deutschen Bridge-Verband (DBV) an, der
ca. 30.000 Mitglieder hat.

Der Gründungsvorstand bestand aus sieben Damen, von denen heute noch fünf
dabei sind: Gründungspräsidentin Walburga Albrecht, daneben Marie-Theres
Schneider, Frau Dünnewald, Lydia von
Trostorff und Mijkje Tietmeyer.
Im Club wurden offizielle Turniere veranstaltet, in denen nach den VerbandsRegeln gespielt wurde. Seit 1995 ist
Thorsten Waaga und seit 1998 ist Uwe
Breusch als Turnierleiter dabei.

Der Club wuchs schnell; schon im Gründungsjahr 1993 hatte der Club 49 Mitglieder, bereits nach zehn Jahren waren es
150 Mitglieder. Damit war die Kapazität
der Räumlichkeiten erschöpft – es gab sogar einen Aufnahme-Stopp.
Heute hat der Club 91 Mitglieder, 8 Herren und 83 Damen (der Damenüberschuss
ist in Bridge-Clubs durchaus üblich), die
älteste Mitspielerin ist mit 98 Jahren noch
aktiv dabei. Leider sind die Mitgliederzahlen rückläufig und der jüngere Nachwuchs
fehlt. Zum einen liegt es sicherlich daran,
dass die meisten Frauen heute berufstätig
sind und die Zeit für ein Hobby fehlt. Dazu
kommt: Bridge ist unbekannt und schwer
zu erlernen. Das schreckt ab.
Viele Spieler/innen fangen erst nach
ihrem Berufsleben mit Bridge an. „Hätten
wir Bridge eher kennengelernt, wir hätten
uns die Zeit irgendwie genommen“, sind
sich die Damen einig.
Den Neusser Bridgeclub zeichnet auch
die soziale Komponente aus: Durch das
Bridgespiel haben sich Freundschaften
entwickelt: Man reist zusammen, trifft
sich zum Theaterbesuch oder zum Essengehen und natürlich zum Bridgespielen
entspannt zuhause bei Kaffee und Kuchen.
Übrigens: Der Verein freut sich über neue
Mitglieder und auch Gäste. Wenn Sie Lust
bekommen haben, mitzuspielen, kommen
Sie zu einem Schnupper-Nachmittag vorbei. Im „Restaurant am Rhein“ in NeussGrimlinghausen montags ab 18 Uhr und
donnerstags ab 14:15 Uhr.

ereignis

Neusser Kulturnacht 2018 beim Top Magazin Rhein-Kreis Neuss

Verwunschene Orte
Fotograf und Reisejournalist Daniel Brinckmann, Neuss-Experte Rolf
D. Lüpertz und Jazz-Band Luis Bata sorgten für einen tollen Abend.

E

in scheues Reh, das den Betrachter mit großen Augen anschaut. Eine Sumpflandschaft, wie aus dem tiefsten Süden der Vereinigten Staaten, mit kahlen abgestorbenen Bäumen. Ein Fluss mit einem Mississippi-Dampfer, eine Geistergestalt, die sich durch ein mittelalterliches Stadttor schleicht.
Daniel Brinckmann, eigentlich Reisefotograf und -journalist und auf der ganzen
Welt unterwegs, hat dieses Mal seine Heimat in Bildern festgehalten. Denn alle Motive
– und noch viele mehr – stammen aus Neuss und Umgebung. Die zahlreichen Besucher,
die zur Neusser Kulturnacht im Oktober im Gewölbekeller des Pozo Quirino auf der
Münsterstraße zu Besuch kamen, stellten nicht nur einmal die Frage „ist das auch aus
Neuss?“ Und staunten angesichts der unerwarteten und teils überraschenden Motive.
Der Titel der Ausstellung „Verwunschene Orte“ spiegelte sich in jedem Bild wieder.
Die hochwertigen Drucke, die von der Neusser Firma Dinax erstellt wurden, bildeten
einen gelungenen Kontrast zu der mittelalterlichen Kulisse im Gewölbekellers des Pozo
Quirino.
Zu den Fotos gibt es natürlich Geschichten, die Brinckmann seinen Zuschauern auch
erzählte. Der Bildzyklus ist nicht in wenigen Wochen, sondern über Jahre entstanden.
Teilweise unter extremem Körpereinsatz, wie etwa die Unterwasserbilder in diversen
Seen des Rhein-Kreises.
Und Stichwort „verwunschene Geschichten“: Rolf D. Lüpertz, Anekdotenerzähler
aus Leidenschaft, schloss sich den Erzählungen Brinckmanns mit Sagen und Überlieferungen aus der reichhaltigen Neusser Geschichte an. Ob Räuberhauptmann „Fetzer“,
ob Hexe Hester Jonas oder der berühmte Neusser Physiologe Theodor Schwann: Die
Besucher konnten wie immer viel über Neusser Persönlichkeiten lernen.
Aber auch Musikliebhaber kamen auf ihre Kosten. Die deutsch-portugiesische Band
„Luis Bata“ sorgte für einen Ohrenschmaus, der es in sich hatte. Texte auf Portugiesisch,
Englisch und Deutsch und der Stilmix aus Pop, Jazz und Singer-Songwriter-Elementen
sorgten für tolle Stimmung und begeisterte Zuhörer.
Das Top Magazin ist mit der Teilnahme an der Neusser Kulturnacht eines der ersten
privaten Kulturinstitute, das zusammen mit den kommunalen Häusern und Anbietern
ein eigenes Programm auflegte. Und wenn wir ein Fazit ziehen dürfen: Uns hat es viel
Spaß gemacht!
SL
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Wie alles begann / das Making of:
Die Idee bei der Kulturnacht mitzumachen,
hatte Herausgeberin Nicole Barendt-Ley.
Was wir machen? Auch das stand schnell
fest: Wir wollten Neuss einmal so zeigen wie man es vielleicht nicht erwartet.
Ein Künstler war auch schnell gefunden,
denn was lag näher als den langjährigen
Top-Reisejournalisten Daniel Brinckmann
zu verpflichten. Er, ein echter Nüsser Jung,
zauberte auch direkt eine beeindruckende
Auswahl an Motiven aus seinem Portfolio.
Der Name „Verwunschene Orte“ entstand
dann bei einem ersten Treffen. Und tatsächlich haben wir nur wenige Motive für
die Ausstellung ergänzt. Das Meiste hatte
unser Künstler über Jahre fotografiert und
schon in seinem Archiv.
Nun hatten wir also ganz viele schöne
Bilder auf einem USB-Stick, aber wie kommen diese denn jetzt an die Wand ... Schnell
kamen wir auf die Firma DINAX. Im schönen Neusser Uedesheim haben die Experten für hochwertige Fotoproduktionen
und sogenannte FineArt-Prints ihren
Firmensitz. Bei einem Vor-Ort-Termin
wurden wir dann fachmännisch beraten,
durften unser Papier aussuchen und das
Format besprechen. Das Ergebnis kann
sich qualitativ und haptisch wahrlich
mehr als nur sehen lassen und bildete
einen gelungenen Kontrast zum historischen Gewölbekeller.
Musik wollten wir dann aber auch
noch, um ein rundes Konzept anbieten zu
können. Die Band Luis Bata schaffte die
perfekte Stimmung. Die deutsch-portugiesische Band sagte sofort zu und so war alles
bereit für unsere Premiere bei der Kulturnacht. Für uns eine neue Erfahrung, aber
es hat uns wirklich viel Spaß gemacht. Jetzt
brauchen wir nur noch eine neue gute Idee
für nächstes Jahr...
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kunst

Kunstraum Neuss,
in der alten Trafostation

D

ie alte Trafostation, durchaus ein Ort der vielen Möglichkeiten, sehr schön gelegen am Rande des Stadtgartens, an
der Deutsche Straße und nur wenige hundert Meter von
der City entfernt. Fußläufig ist sie bestens zu erreichen, Parkmöglichkeiten ringsum gibt es aber auch. Das alte Gebäude eines
E-Werkablegers, Baujahr 1905, funktionaler kaiserlicher Baustil,
wurde gebraucht, um Starkstrom zur Verwendung in den Haushalten auf normale Spannung zu transformieren. Leer und ungenutzt wurde das Gebäude vor ca. zehn Jahren von dem bereits
2013 verstorbenen Künstler Günter Meuter übernommen und
mit viel Mut, Herzblut und Energie renoviert und umfunktioniert, zu dem, was es heute ist: Eine Stätte der Kultur, der Künste,
der Konfrontation und der Begegnung.

Bilder: Top Magazin

Günter Meuter, der den „Kunstraum Neuss“ zunächst 1985 in
einer alten Fabrikhalle am Berghäuschensweg ins Leben rief,
war ein visionärer Tausendsassa, der nicht nur sich und seine
Arbeiten im Zenit seines Blickfelds hatte. Er wollte mehr. Kunst
rundum. Mit anderen Künstlern und Künstlerinnen wollte er arbeiten, mit Kunstkonsumenten diskutieren, mit Galeristen verhandeln und vor allem wollte er junge Künstler entdecken und
fördern. Sie sollten bei ihm ausstellen können, sie sollen sich
in seinen Räumen ausprobieren dürfen und erste
Kontakte zur Kunstszene außerhalb
ihrer Kreativräume und
Ateliers knüpfen können.
Öffentlichkeit, das ist ohnehin ein wesentlicher Aspekt
künstlerischer Arbeit. Zu
diesem Zweck realisierte
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Meuter Kontakte hauptsächlich zur Kunsthochschule in Düsseldorf, aber auch zu anderen Instituten und Interessierten an anderen Orten. Im Grunde ist es auch heute noch so, denn der Vorstand des Vereins arbeitet weiterhin erfolgreich daran.
Der „Kunstraum Neuss“ im Stadtgarten & Verein der Freunde und Förderer des Kunstraum Neuss e.V. seit 1987 führen das
Objekt weiter im Sinne des verstorbenen Künstlers, hauchen ihm
weiterhin Leben ein. Mitglieder, aber auch bereits erfolgreiche
Künstler, sonstige Helfer und Interessierte, alle ehrenamtlich tätig, bringen sich ein, organisieren Ausstellungen, vermieten die
Räumlichkeiten, einschließlich einer kleinen gemütlichen Bar,
die sich auch hervorragend für private Events eignen. Der Verein sammelt Spenden, repariert und pflegt das Interieur und ist
immer wieder stolz darauf, die Idee und den „Raum für Kunst“ zu
erhalten und möglichst noch viele Jahre fortzuführen. Künstler
und Freunde der Kunst geben sich hier die Hand. Eine empfehlenswerte Location, besonders in den Sommermonaten, schon
wegen der herrlichen Lage im Zentrum unserer Stadt und der angenehmen Innen- und Außengastronomie, die nicht dem Verein
zugehörig, aber kooperativ von privater Hand unternehmerisch
geleitet wird.
Das Unternehmen „Kunstraum Neuss“ fand und findet immer
wieder auch internationale Beachtung und Anerkennung. An die
100 Ausstellungen wurden bisher organisiert. Einzelausstellungen und Gruppenausstellungen. Mehr als 300 Kunstschaffende
zeigten ihre Werke aus den Bereichen Malerei, Plastik, Installation, Videokunst, Fotografie und Performance.
WK

kunst

Die letzte erfolgreiche Ausstellung zeigte
im November 2018 die erste Gemeinschaftsausstellung der Künstlergemeinschaft Projekt 27.
Projekt 27, eine Vereinigung von 4 Künstlern/innen, namentlich:

Projekt 27

Jutta Jung
Oliver Smyrek
Riccarda Wagner-Bäcker
Lieselotte Wienand
zeigten ihre Arbeiten unter dem Titel: „Vier Positionen in Farbe und Struktur“ – überwiegend abstrakte
Bilder.
Das Projekt 27 fand sich 2018 über ein Online-Netzwerk. Die Mitglieder der vierköpfigen Gruppe sind auf
völlig unterschiedlichen Wegen zur Kunst gekommen
und schaffen mit ebenso unterschiedlichen Intentionen ihre Werke. So bündelte die Ausstellung im Museum Kunstraum Neuss vier künstlerische Sichtweisen, deren Ausdruck von transparent-leichten Farbkompositionen über
kraftvoll-markante Kolorits bis zu geometrisch-zeichnerisch beeinflussten
Arbeiten reicht.
Leider endete die Ausstellung schon Anfang Dezember 2018. Gegenüber Top
Magazin versprachen die Künstler aber, dass es nicht das Letzte war, was es
von ihnen zu sehen gibt.
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KÜNSTLER
regional
vorgestellt von Wolfgang Kammer

Bild: privat

Immer wieder stößt man auf Menschen, die neben ihrem engagierten
und erfolgreichen Berufs- und Privatleben auch künstlerisch ambitioniert sind. Gemeinsam ist vielen von ihnen, dass nicht Geld und außerordentliche Beachtung im Vordergrund stehen, sondern die Liebe
zum Werk, die Freude an der Idee und daran, es überhaupt zu tun.

N

ovember. Bunt ist die Welt, bunt ist
der Herbst und bunt ist das Leben,
denke ich, als ich die Schriftstellerin Barbara Steuten nach einem ausführlichen Gespräch verlasse, durch trockenes
Herbstlaub laufe und mich über die farbigen Blätter freue, die noch, ähnlich
schmückenden Lampions, in den Bäumen
hängen.
Barbara Steuten, fast 50 Jahre alt, stattliche Erscheinung, freundlich, lebhaft,
hoch sensitiv, wohnt in Neuss und scheint
angekommen nach einem langen Weg der
Suche. Aber nun der Reihe nach. Solide
Kindheit in Büttgen, Schule in Ordnung,
ansonsten keine Probleme, aber auch keine
klaren Vorstellungen vom beruflichen
Leben. Und dennoch. Erste Hinweise und
ein erstes Ausprobieren gab es schon. Unterstützt von ihrer Deutschlehrerin: „Du
hast Talent, mach etwas daraus!“, schrieb
sie kleinere Artikel, Prosa und Lyrik.
Mach etwas daraus! Leichter gesagt als
getan. Trotzdem, ein Versuch sollte es
wert sein. Abitur und rein in den Journalismus, rein in die Wirklichkeit. Die ersten
Erfahrungen in diesem Metier waren
negativ. Das war kein beschauliches
Schreiben und kein freundliches Fabulieren. Das war ein harter Job. Chaos war es,
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Stress, Termine und ständige Hektik. Also
raus aus der Nummer und rein in das Studium der Mathematik. Einige Semester.
Dann Fehlanzeige. Warum auch immer,
eine große Mathematikerin würde aus
ihr sowieso nicht werden, ahnte sie. Anschließend Ausbildung zur Bürokauffrau.
Schon besser. Aber auch das nur für kurze
Zeit. Es folgten Heirat, Kinder, Erziehungsarbeit, Haushalt. Jahre vergehen, die Kinder sind aus dem Gröbsten raus. Sollte es
das gewesen sein?
Stifte, Kugelschreiber und unbeschriebenes Papier setzten immer wieder Zeichen, so, als wollten sie sagen: „Warum
schreibst du nicht?“ Dazu ihre Träume,
ihre skurrilen Gedanken, ihre Fantasien
und differenzierten Wahrnehmungen.
Sollte man die, musste man die nicht aufschreiben, weitergeben, mit anderen Menschen teilen? Natürlich. Und Barbara
Steuten fing an, belegte Schreibkurse, veröffentlichte Kurzgeschichten und kam so
ihrem heimlichen Ziel näher. Seit 2010
arbeitet Barbara Steuten als freie Autorin,
gewann den Leverkusener Short Story
Sonderpreis und belegte den 2. Platz
des Moerser Literaturpreises. Mit ihrer
Romanfigur „Kati Küppers, Miss Marple
vom Niederrhein“ stellte sie 2016 folgerichtig einen spannenden, humorvollen
Debütroman vor, dem bereits in diesem
Jahr ein zweiter Titel folgte. Die Autorin
ist gut vernetzt. Sie organisiert Lesungen,
Workshops und unterhält regelmäßige
Kontakte zu dem Bundesverband junger
Autoren, zu den mörderischen Schwestern e.V. und zum Neusser Autorenkreis.
Außerdem liebt sie „Cosy Crime“, eine gemütliche, englische Variante zum harten
Thriller, bei der einem auch schon mal ein
leichter Schauer den Rücken runter läuft:
Immer saßen sie dort. Abend für
Abend. Auf der Bank am See und fütterten

die Enten. Ein nettes Paar. Blickten stets
in die gleiche Richtung, auf den See. Jeden Abend, wenn ich meine Runden um
den See drehte. Heute ist sie allein. Ob er
krank ist? Sie füttert die Enten. Wie immer. Ich jogge noch eine Runde. Sie sitzt
immer noch da.
„Guten Abend. Darf ich mich setzen?“
Sie nickt nur stumm und schaut nicht auf.
„Ich jogge jeden Abend um den See“, fange
ich noch einmal an.“ Wieder nickt sie und
blickt weiter auf den See. „Freue mich immer, wenn ich Sie sehe. Mit ihrem Mann.“
Sie füttert weiter die Enten und schaut
mich nicht an.
„Ist er krank, Ihr Mann?“
„Habe ihn vergiftet. Heute Morgen.“ Sie
sagt es leise, flüstert fast. Noch immer
blickt sie auf den See. „Rattengift. Ratte ist
Ratte.“

kinder

top Kinder-Seite
In der Winterzeit gibt es viel zu entdecken – für die Kleinen und die Großen!

„Nacht“-wanderung
und

Bild: aron-visuals I Unsplash

Vollmond-Gucken

Bei allen tollen Indoor-Unternehmungen im Winter vergessen Sie nicht, dass
man auch im Winter draußen Spaß haben kann. Haben Sie mit Ihrem Nachwuchs schon mal eine Nachtwanderung
gemacht?
Für Kindergartenkinder ist selbst ein
Spaziergang um den Block mit Taschenlampe spannend – und das geht
im Dunkeln da, wo nicht ganz so viele
Straßenlaternen sind, jetzt doch schon
am späten Nachmittag. Packen Sie die
Kleinen warm ein, machen Sie es etwas
spannend und lassen Sie die Abenteurer
selber die Taschenlampe tragen – und
vielleicht sehen Sie ja sogar den Vollmond, der die Kinder doch immer fasziniert (zum Beispiel am 22. Dezember
2018, oder am 21. Januar 2019).

Schnuppertag „Kids Day“
beim Neusser EV
Der Eishockey-Schnuppertag „Young Lions Kids Day“ des Neusser EV (NEV) im
Oktober 2018 war ein voller Erfolg. Rund
50 Kinder versuchten sich auf Einladung
der Neusser Löwen größtenteils erstmals
auf dem Eis. Zwar stand ihnen nach dem
spielerischen Trainingsprogramm die Anstrengung ins Gesicht geschrieben, die
Glückseligkeit aber ebenso. „Klasse, dass
wir bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate diesen Zuspruch beim Kids

Bild: NEV

Day erfahren durften“, freut sich NEV-Vorsitzender und Sportlicher Leiter des Löwen-Nachwuchses Andreas Schrills, „wir
hoffen, einmal mehr die Begeisterung der
Kinder am Eishockeysport geweckt zu haben.“
Die Zahlen sprechen jedenfalls dafür.
Bei der Premiere des Schnuppertags im
Januar 2018 blieb gut die Hälfte der teilnehmenden Kinder der Mini-Löwen-Laufschule sowie dem regulären Trainingsbetrieb des Neusser EV erhalten. Schrills:
„Eine ähnliche Quote wäre natürlich auch
dieses Mal toll.“ Aufgrund der abermals
großen Resonanz steht die nächste Ausgabe des Nachwuchs-Kufen-Events bereits
fest: Am 19. Januar 2019, von 10.45 bis 12.15
Uhr findet der nächste NEV Young Lions
Kids Day im Eisstadion am Südpark statt.
Interessenten können sich per E-Mail an
kids-day@neusserev.de melden.

Bild: Melanie Osterried

„Hier werde ich groß“:

Kuscheliges
Heimatgefühl
für die kleinsten

Meerbuscher

Jetzt gibt es ein Meerbusch-Geschenk
für die Kleinsten: In den Bürgerbüros der
Stadtverwaltung in Büderich, Osterath
und Lank-Latum gibt es das erste Meerbusch-Kapuzenhandtuch für Babys und
Kleinkinder zu kaufen. Das Tuch aus feinstem weißen Kuschelfrottee mit dem Aufsticker „Meerbusch – Hier werde ich groß“
stammt aus der Kollektion des Osterather
Traditionsunternehmens Carl Ross Textil.
„Ich freue mich, dass wir wieder ein heimisches Unternehmen für unser neues

Meerbusch-Produkt gewinnen konnten“,
sagt Alexandra Schellhorn, die im Rahmen
des Stadtmarketing auch das Sortiment
der Meerbusch-Accessoires zusammenstellt. Sie ist überzeugt, dass das Handtuch
besonders bei jungen Meerbuscher Familien ein Renner wird. „Heimatgefühl fängt
eben früh an“, sagt sie.
Die Babymodels – allesamt „Stadtverwaltungs-Nachwuchs“ – fühlten sich im
Meerbusch-Kuscheltuch schonmal rundum wohl.
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Hochzeit

der schönste Tag im Leben

Mittlerweile ist unser Hochzeits-Special in der Winterausgabe schon eine kleine Tradition und zum Glück gerät
Heiraten ja nicht aus der Mode. Wir haben sechs Neusser Paare befragt wo sie geheiratet haben und natürlich auch,
ob sie ein paar Tipps für zukünftige Brautpaare haben.

Bild: Gerold Grimm

Liebe Brautpaare, danke erstmal, dass
ihr euch die Zeit genommen habt. Erstmal die wichtigste Frage: Wo habt Ihr
geheiratet und warum habt ihr euch
eure Locations ausgesucht?

Caroline & Marco Itria
VERHEIRATET SEIT:
17. September 2018 standesamtlich,
22. September 2018 kirchlich
WO:
Trauung: St. Antonius Kirche,
Düsseldorf-Oberkassel
Feier im Hotel/ Restaurant Kaiserhof,
Willich
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Caroline und Marco Itria: Die kirchliche
Trauung hat in der St. Antonius Kirche
in Düsseldorf-Oberkassel stattgefunden, da dies die Heimatgemeinde der
Braut ist. Die anschließende Feier war
im Hotel/ Restaurant Kaiserhof in Willich. Die Location wurde uns von Bekannten, die dort schon auf einer Hochzeit waren, empfohlen.
Nach unserem ersten Gespräch dort
fühlten wir uns sehr gut aufgehoben.
Der Inhaber hat uns hilfreiche Tipps bezüglich des Ablaufs der Feierlichkeit gegeben, um zur richtigen Zeit die richtige
Atmosphäre zu schaffen.
Im Anschluss an unser Gespräch haben
wir einen genauen zeitlichen Ablaufplan erhalten, sodass wir schon relativ
genau wussten, wie unser Tag ablaufen
wird. Natürlich haben uns auch das Ambiente und das Essen im Kaiserhof überzeugt!
Susanne und Alexander Jaax: Standesamtlich geheiratet haben wir in London,
wo wir zu diesem Zeitpunkt gewohnt
haben. Zufällig am gleichen Tag wie
Megan Markle & Prince Harry, so war die
ganze Stadt festlich geschmückt.
Kirchlich geheiratet haben wir in Regensburg, der Heimat der Braut. Alex
kommt aus Neuss, aber beim Heiratsantrag war schon klar, wo die Hochzeit
stattfinden würde. Happy wife, happy
life!

Gefeiert wurde nach der Trauung auf
einem wunderschönen Gut mitten im
Grünen (Gut Dietersberg). Zwar war die
Location etwas weiter von Regensburg
entfernt und die Logistik dadurch ein
bisschen schwieriger, aber die Lage inmitten von Feldern und Wiesen, der Stil
passend zu einer Vintage-Hochzeit und
der tolle Service hatten uns überzeugt.
Anna und René Matzner: Da René sehr
verwurzelt in Neuss ist, haben wir uns
dazu entschlossen in Neuss zu heiraten
und nicht in Anna's bayerischer Heimat
Bamberg. Die Quirinus Basilika haben
wir zum einen ausgewählt, da sie uns
beiden sehr gut gefällt, und unsere Gäste ohne großen Aufwand zum Sektempfang ins Zeughaus gelangen konnten.
Später haben wir dann in der Elfrather
Mühle gefeiert. Bewusst haben wir uns
für eine Location am Abend entschieden, in der noch niemand aus unserem
Freundeskreis gefeiert hat und die uns
auf den ersten Blick gefallen hat, selbstverständlich war uns die Qualität des
Essens hierbei sehr wichtig. (Um unseren Gästen eine stressfreie Anreise nach
Krefeld zu gewährleisten, haben wir
einen Bus vom Zeughaus zur Elfrather
Mühle organisiert.)
Jana und Sven Salzmann: Geheiratet
haben wir im Standesamt in Neuss. Die
anschließende Feier gab es dann im Bohai im Neusser Hafen. Das Bohai vereinte alles, was wir von unserer Hochzeitslocation erwartet haben: Tolles Essen
und super Service. Und natürlich ist das
Bohai auch einfach eine tolle Location
mit eigenem Stil.

Miriam und Marc Morneau: Standesamtlich haben wir in
Neuss geheiratet. Im Kulturhof Knechtsteden gab es noch
eine freie Trauung mit anschließender Feier in der Theaterscheune des Kulturhofes.
Noch bevor wir uns kannten waren beide von uns einmal in
der Theaterscheune auf einer Hochzeit eingeladen. Die Location hat uns beiden sehr gut gefallen. Sie hat einen gemütlich
urigen Charme, ist ruhig gelegen, sowie weitläufig. Speziell
die Theaterscheune lässt sich gut nach Belieben selbst gestalten und dekorieren. Die Küche und der Service sind klasse.
Einer langen Partynacht steht hier absolut nichts im Wege.
Miriam hat zudem dort eine Zeit lang an Wochenenden auf
Veranstaltungen gekellnert. Wie wir später festgestellt haben,
witzigerweise auch an dem Tag, an dem Marc damals ein geladener Hochzeitsgast war.
Ellen und Björn Oeltjen: Wir haben unsere Eheringe selbst
geschmiedet und als der Standesbeamte vorgeschlagen hat,
dass wir in der ‚Alten Schmiede‘ heiraten können, haben wir
uns gedacht, dass das sehr gut zu uns passen würde. Außerdem hat es die standesamtliche Trauung dadurch auch besonders für uns gemacht.
Für die kirchliche Hochzeit hatten wir für den Termin ehrlich
gestanden nicht gewagt daran zu denken im St. Quirinus heiraten zu können und hatten unsere Kirchengemeinde gefragt.
Es war in unserer Gemeinde nichts mehr frei und es hieß, wir
sollten einfach mal in der Pfarrgemeinde Mitte anfragen. Tatsächlich war St. Quirin frei. Wir haben uns natürlich riesig gefreut. Dadurch, dass wir auch Familie und Freunde aus Bayern hatten, war es umso schöner, dass die Kirche auch so nah
an unserer Location zum Feiern war. St. Quirinus ist einfach
traumhaft schön und sehr imposant.
Den anschließenden Sektempfang, das Essen und die Feier
haben wir dann im Zeughaus gemacht. Das Ambiente und die
großartige Kulisse, insbesondere im großen Saal und die tolle
Beleuchtung durch unseren DJ haben zu einem grandiosen
Tag beigetragen, an den wir uns noch gerne erinnern. Das
Zeughaus war unsere absolute Traumlocation und wir schätzen uns sehr glücklich, dass wir hier unsere Hochzeit feiern
konnten.
Gab es einen Junggesellenabschied? Wenn ja wo und wie wurde
dieser gefeiert?
Caroline Itria: Mein JGA startete mit einem gemeinsamen Essen. Danach ging es mit einer Limousine in den Düsseldorfer
Medienhafen, wo ein Fotograf für ein Fotoshooting auf uns
gewartet hat. Anschließend ging es in die Altstadt.
Marco Itria: Mein JGA hat mit einem gemeinsamen Frühstück (von der Braut gemacht) bei uns zu Hause begonnen.
Anschließend ging es übers Wochenende ins Dorf Münsterland.
Susanne Jaax: Mein Junggesellinnenabschied war in Regensburg und involvierte neben Picknick, Tapas und Vodka Ahoi,
einen französisch inspirierten Fotoshoot mit Baguette und
Streifenshirt.
Alexander Jaax: Mein Junggesellenabschied fand in unserer
neuen Heimat Paris statt, mit Freunden aus Neuss und Lon-

Bild: Mark Hermenau
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Jana Salzmann (geb. Wisbert) &
Sven Salzmann
VERHEIRATET SEIT:
15. September 2018 standesamtlich,
WO:
Trauung: Standesamt Neuss
Feier im Bohai, Neuss

hochzeit

Bild: privat

don, inklusive meinem Neusser Freund und Trauzeugen, den ich
schon vor dem Kindergartenalter kenne. Da er auf das Wochenende des französischen Nationalfeiertages und des Finales der Fußballweltmeisterschaft fiel, hätte die Stimmung nicht besser sein
können!

Anna & René Matzner
VERHEIRATET SEIT:
07. Mai 2018 standesamtlich,
20. Oktober 2018 kirchlich
WO:
Standesamtliche Trauung: Standesamt Neuss
Kirchliche Trauung: Quirinus Basilika Neuss
Feier nach der kirchlichen Trauung: Sektempfang im
Zeughaus, danach Elfrather Mühle mit geladenen Gästen

Anna Matzner: Den gab es. Ich wurde von meinen liebsten Freundinnen überrascht und wir sind nach Düsseldorf gefahren. Mit
einem kleinen Zwischenstopp ging es für mich (wie gewünscht)
zur Weber Grill Akademie und wir haben einen Grillkurs besucht.
Anschließend haben wir den Abend in der Altstadt ausklingen
lassen – ohne Kostüm, ohne etwas zu verkaufen, aber mit einem
wunderschönen Blumenkranz im Haar. Ein gelungener Abend.
René Matzner: Auch bei mir gab es einen Junggesellenabschied.
Ich wurde (nach Absprache mit mir) aus dem Laden in Oberkassel „entführt“. Es ging zunächst nach Lank-Latum in eine IndoorFußballhalle, Crashball hieß das Spiel und hatte aufgrund eines
übergroßen Luftballs um den Oberkörper wenig mit Profifußball
zu tun. Man(n) muss halt nicht nur in der Ehe, nein auch im Spiel
fest im Leben stehen
Danach ging es mit den Freunden in die Eifel in mehrere kleine
Holzhäuser. Dort standen Spiel, Spaß, Lagerfeuer und ein paar
schöne Stunden unter Freunden auf dem Programm. Genau das,
worauf ich aufgrund des Geschäfts nicht selten auch verzichten
muss. Am nächsten Tag ging es dann wieder zurück in die Heimat! Ein tolles Wochenende!
Miriam und Marc Morneau: Es gab sowohl einen Junggesellinnen-, als auch einen Junggesellenabschied. Wir sind jeweils von
unseren Freunden zu Hause überrascht worden.
Miriam Morneau: Ich wurde klassisch als Braut geschmückt und
durfte auf dem Weg nach Köln und in Köln selbst ein paar entzückende Aufgaben erfüllen, eben was gerne so mit zukünftigen
Bräuten veranstaltet wird. Danach waren wir in einem Escape
Room und haben Rätsel gelöst, chic gegessen, getrunken, getanzt,
bis zum Morgengrauen gefeiert und am nächsten Tag noch gemeinsam gefrühstückt.
Marc Morneau: Ich wurde zu einem Bier Tasting nach Aachen entführt, durfte in virtuelle Action Welten abtauchen und die schönsten Kneipen, Bars und Theken kennenlernen. Es war eine lustige
Zeit, wenn auch eine kurze Nacht.

Bild: privat

Ellen Oeltjen: Ich hatte meinen Junggesellenabschied im Januar
und es war ein super schöner, gemütlicher Mädelstag mit Waffeln
und Wellness.
Björn Oeltjen: Zusammen in einer großen Gruppe von engen
Freunden haben wir einen Tag in Aachen (hier habe ich studiert)
inklusive Stadionbesuch bei der Alemannia verbracht. Es war ein
grandioser Tag, der bis in die frühen Morgenstunden ging!

Susanne Jaax (geb. Wild) &
Alexander Jaax
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VERHEIRATET SEIT:
19. Mai 2018 standesamtlich, 08. September 2018 kirchlich

Jana Salzmann: Bei meinem Junggesellenabschied wurde ich von
Freundinnen und meinen Schwestern nach Mallorca entführt.
Das hatte ich mir auch gewünscht. Wir haben in einer tollen Villa
übernachtet und hatten eine tolle Zeit.
Sven Salzmann: Ich habe mit meinen Jungs eine tolle Zeit in Hamburg verbracht.

WO:
Standesamtliche Trauung: London
Kirchliche Trauung: Regensburg mit anschließender Feier
auf Gut Dietersberg

Welchen Tipp habt Ihr für die Hochzeitsplanung?
Caroline und Marco Itria: Man sollte sich frühzeitig um eine geeignete Location kümmern und einen Termin festlegen. Danach

hochzeit

Susanne und Alexander Jaax: Fangt rechtzeitig mit der
Planung an, um nicht zu sehr in Stress zu geraten (mal ehrlich, eine vollkommen stressfreie Hochzeitsvorbereitung
gibt’s wohl nicht!).
Und am Tag selbst – genießt einfach jede Minute, denn er
vergeht wie im Flug! Am Ende zählt nicht die perfekt gefaltete Serviette oder ob der Zeitplan 100% eingehalten
wurde, sondern ob ihr eine unvergessliche Zeit mit euren
Lieblingsmenschen hattet – bei uns absolut der Fall!

Bild: Victor Gurov

haben wir es etwas gelassener angehen lassen und haben
die Vorfreude bei den Vorbereitungen genossen, gerne mit
Hilfe der Familie. Kniffelig könnte es bei der Sitzordnung
werden, hier sollte man etwas Zeit einplanen.

Ellen & Björn Oeltjen

Anna Matzner: Einfach sich selbst, seinen Wünschen und
VERHEIRATET SEIT:
16. Februar 2018 standesamtlich,
Träumen treu bleiben. Es gibt viele Ideen, Meinungen und
18. August 2018 kirchlich
Ratschläge und man sollte nicht allen alles recht machen.
Sonst ist es am Ende nicht die eigene Hochzeit, sondern
WO:
die der anderen, die man so selbst nicht wollte.
Standesamtliche Trauung: Alte Schmiede, Neuss
René Matzner: Sicherlich stellt eine Hochzeit eine große
Kirchliche Trauung: St. Quirinus, Neuss
organisatorische Leistung für ein Paar dar. Früh mit den
Feier nach der kirchlichen Trauung: Zeughaus
Planungen zu beginnen ist von Vorteil, dann sind die wichtigsten Punkte schon einmal abgesteckt und man vermeidet Stress kurz vor der Hochzeit. Es setzt natürlich voraus,
dass man gemeinsam weiß, was man will, bzw. was man grade gar
nicht will. Männer sind gut beraten, wenn sich ihre Frauen in diesem Projekt entfalten können. Sie sollten dennoch darauf achten,
dass sie dem Tag auch ihren eigenen Stempel aufsetzen. Vor übermäßigem Schauen von Fernsehsendungen wie „Tüll und Tränen“
will ich eindringlich warnen, ebenso das ständige Aufsuchen von
Deko-Webseiten. Das führt zu monatelangem Suchen, Hinterfragen, Umwerfen und Erneuern – die Streitgefahr steigt extrem an!
Fragt eure Freunde und Familien nach Unterstützung bei Planung
und Durchführung, je mehr man selber machen kann, desto persönlicher wird der Tag für das Paar.
Miriam und Marc Morneau: Entspannt und locker bleiben. Vor
allem auch die Zeit bis zur Hochzeit genießen. Der Tag selbst verfliegt nämlich wahnsinnig schnell. Man plant eine gefühlte Ewigkeit alles bis ins kleinste Detail, um es annähernd für die Gäste
und einen selbst perfekt zu gestalten, und plötzlich ist schon alles
vorbei.

Jana und Sven Salzmann: Das Wichtigste ist, sich nicht
selbst zu stressen. Nicht nur auf die Hochzeit freuen, auch
die Vorhochzeitszeit genießen, der Tag selbst geht dann ja
einfach viel zu schnell vorbei.

Bild: Ole Radach

Ellen und Björn Oeltjen: Wir haben die Erfahrung gemacht, dass
sich frühzeitige Planung insbesondere bei der Auswahl der Location und der Kirche lohnt. Ansonsten können wir nur sagen,
dass wir so unfassbar froh und dankbar sind, dass wir so
eine tolle Familie und wundervolle Freunde haben, die uns
bei der Planung und unserer Hochzeit unterstützt haben.

Miriam Morneau (geb. Weesbach) &
Marc Morneau
VERHEIRATET SEIT:
04. Mai 2018 standesamtlich
WO:
Standesamtlich: Clemens-Sels-Zimmer, Standesamt Neuss
Freie Trauung: Kulturhof Knechtsteden anschließende Feier
in der Theaterscheune des Kulturhofs Knechtsteden
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Modetipps

für den Bräutigam
von Andrea Istas, Your Suit in Grevenbroich

Bei Ihnen bekommt der Bräutigam seinen Anzug nach Maß geschneidert. Worin unterscheidet sich dieser zu einem Konfektionsanzug?
Das Besondere an einem Maßanzug ist, dass er genau auf seinen
Träger abgestimmt ist – sowohl in der Passform als auch in der
Wahl der Materialien.
Der Bräutigam wählt aus einer großen Zahl hochwertiger Tuche seinen Favoriten und bestimmt die Details seines Anzuges. Nachdem wir den Kunden vermessen haben, legen wir gemeinsam die Passform fest und mit diesen Angaben wird der
Wunschanzug dann „auf den Leib“ geschneidert.

Look mag, greift zu erdigen Braun- und Grüntönen, gerne auch mit
Karomuster.
Welche
grundsätzlichen
Regeln sollte der Bräutigam bei der Wahl seines
Anzugs berücksichtigen?
So, wie das Brautkleid
eine Überraschung für
den Bräutigam ist, darf
die Braut auch oftmals
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Bild: your suit

den Hochzeitsanzug erst am Tag
der Hochzeit sehen. Um dennoch
eine harmonische Einheit zu finden, sollte der Bräutigam zur Anpassung des Anzuges eine Vertrauensperson mitnehmen, die
sowohl das Brautkleid als auch
den Stil der Hochzeit kennt – und
die ehrlich ihre Meinung sagt.
Ein ganz großer Punkt ist auch
die Frage der Hemdenfarbe. Diese
sollte unbedingt auf die Farbe des
Brautkleides abgestimmt sein! Mit
den passenden Accessoires passt
man den Anzug weiter an das
Brautkleid an und rundet so das
Gesamtbild ab.
Neben dem Stil ist natürlich die
Passform sehr wichtig. Der Bräutigam soll sich an seinem großen
Tag wohl fühlen – da sollte der Anzug perfekt sitzen, ohne dass
es zwickt und spannt!
Bild: your suit

Bild: R. D. Lüpertz

Gibt es bestimmte Schnitte, Farben und Details, die 2019 bei der
Mode für den Bräutigam neue
Trends setzen?
Es gibt für 2019 zwei große Trends
im Bereich Farbe: zum einen wird
es bunt, zum anderen bleibt das
natürliche Farbspektrum und wird
um ein paar Nuancen erweitert.
Wer also Farbe bekennen möchte,
darf dies in Anzügen in kräftigen
Rot-, Grün- oder Blautönen tun
– gerne auch als Kombination anstelle eines kompletten Anzuges.
Wer es lieber naturverbunden
im weiterhin aktuellen Vintage-

Was trägt der Bräutigam zum Standesamt?
Wenn das Brautpaar sich auch kirchlich trauen lässt, fällt das
Outfit für das Standesamt meist etwas weniger festlich aus. Da
wählt der Bräutigam oftmals einen Anzug in unifarbenem Tuch,
den er später auch zu anderen Gelegenheiten noch tragen kann
und kombiniert diesen mit Krawatte oder Fliege und passendem
Einstecktuch.
Wenn sich das Paar nur vor dem Standesbeamten das „Ja“-Wort
gibt und die Braut auch hier ein weißes Brautkleid trägt, fällt
auch der Anzug des Bräutigams entsprechend festlich aus.

anzeige | hochzeit

Dujat`s Kleiderlädchen in erweiterten Räumen

Mehr Platz für

schöne
Kleider
Thywisder für die Hauseigentümerfamilien Thywis
sen/Baum anwesend war, wurde mit einem
herzlichen Dankeschön für die unkomplizierte
Zusammenarbeit bedacht. Natürlich kam auch die
Würdigung der Familie mit Ehemann Carl und den
Töchtern Marie und Greta nicht zu kurz, die immer hinhin
ter ihr stehen.
Die Neusser Geschäftsfrau, die sich vor neun Jahren den Wunsch
zur Selbstständigkeit erfüllt hat, kann auf ein interessantes
Berufsleben zurückblicken, das sie letztlich zur Position der
Shop-Managerin bei Hermes in Düsseldorf geführt hatte. Dort
trug sie die Verantwortung für den gesamten Einkauf. Ihr untrügliches modisches Gespür, der gut gelaunte, herzliche und
temperamentvolle Umgang mit ihren Kundinnen sind ihre
Markenzeichen und machen einen Teil des Erfolgs von „Dujat`s
Kleiderlädchen“ aus.

Bild: Raphael Schwinger

R

echtzeitig zum Saisonbeginn hatte es Nicole Dujat geschafft: Nach
einem Umbau unter Hochdruck
konnte sie Kundinnen, Geschäftspartner und Freunde Ende Oktober in ihre
neugestalteten Geschäftsräume direkt
gegenüber der Dreikönigenkirche einladen. Durch einen Wanddurchbruch
erweiterte sie ihren Laden auf insgesamt 80 qm und kann jetzt ihre beiden
Sortimentsschwerpunkte, Brautkleider
und festliche Garderobe für jeden Anlass,
in zwei getrennten Bereichen präsentieren.
Sehr kundenfreundlich sind die geräumigen
Umkleidekabinen und großformatige Spiegel.
Neben den großen Fensterfronten sorgen auch
die auffallenden und außergewöhnlichen Deckenlampen für viel Helligkeit und vermitteln eine heitere
Atmosphäre. Neben der großen Auswahl von Abend- und Brautkleidung bietet Nicole Dujat individuelle Maßanfertigung an,
die jedes Kleid zu einem Unikat macht, immer ergänzt mit den
passenden Schuhen. Denn so wird ein Outfit erst komplett.
Bei ihrer Begrüßungsrede bedankte sich Nicole Dujat bei ihren
treuen Mitarbeiterinnen, Birgit Bleilevens, Jennifer Beser und
Nicole Büchel, die gemeinsam mit drei Schneiderinnen für den
perfekten Service sorgen. Auch Wilhelm Ferdinand Thywissen,

Wir freuen uns auf die neue
Saison, mit glücklichen
Bräuten in tollen Kleidern.
Braut-, Fest- und
Schützenmoden
Nicole Dujat
www.kleiderlaedchen.de

Dreikönigenstr. 2
41464 Neuss
02131 / 1 33 36 19
info@kleiderlaedchen.de
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TIPPS und TRICKS
te Frisur

für die perfek

Wie findest Du mit der Braut heraus welche Frisur zu ihr passt?
Erstmal nehme ich mir Zeit für ein persönliches Beratungsgespräch. Bei einer gemütlichen Tasse Kaffee lerne ich meine
Kundin besser kennen. Ich merke schnell, was für ein Typ sie ist
und worauf sie Wert legt.
Bietet es sich, an wenn die Braut ein Foto von Ihrer Wunschfrisur,
Ihrem Brautkleid und die Accessoires mitbringt?
Sehr gerne. So kann ich noch besser erkennen, welchen Stil die
Braut hat. Auch ein Bild vom Brautkleid hilft dabei.
Was sind die aktuellen Trends zum Thema Brautfrisuren?
Die Trends verändern sich laufend. Flechtfrisuren waren der
Trend im letzten Jahr, das wird sicherlich auch noch ein bisschen
so bleiben. Aber auch lose, ganz natürliche Looks werden immer
öfter ausgesucht. Die am meisten gewählte Frisur ist aber ganz
klar das gewellte Haar. Dazu kann man ganz tolle Accessoires
verwenden, wie zum Beispiel frische oder getrocknete Blumenkränze.
Kann man sich bei Dir auch das passende Make-up für die Hochzeit machen lassen?
Ja natürlich! Alles aus einer Hand. Es ist wichtig, dass das Makeup auch zu den Haaren passt und natürlich, dass beim Frisieren
das Make-up nicht zerstört wird, oder umgekehrt.
Wie weit vorher sollte sich die Braut um einen Termin kümmern?
In der Hochzeits-Saison sind die Termine schon sehr begehrt.
Ein halbes Jahr vorher sollten sich die Bräute auf jeden Fall um
den passenden Termin kümmern. Optimal ist es dann, wenn wir
zwei Wochen vor der Hochzeit einen Probe-Termin machen. Bei
diesem Termin können wir dann gemeinsam mit der Braut ganz
in Ruhe verschiedene Frisuren ausprobieren. Das gibt auch der
Braut ein sicheres Gefühl, denn am Hochzeitstag ist man ja doch
nervös. Dann ist es schon entspannt, wenn die Braut weiß, dass
das Ergebnis gut wird, und wir wissen, was zu tun ist.
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Würdest du auch zur
Braut nach Hause oder
ins Hotel fahren am
Hochzeitstag?
Ja natürlich, auch das
biete ich an. Aber das
müssen wir auch früh
genug planen.
Wie viel Zeit am Hochzeitstag sollte die Braut
für die Frisur einplanen?
Man sollte auf jeden Fall
zwei Stunden einplanen,
damit man später nicht
in Zeitdruck gerät.
Wie viel Zeit sollte sie für das Make-up einplanen?
Auch das Make-up dauert eineinhalb Stunden. Wenn wir Haare
und Make-up hier bei uns machen, kann man natürlich Zeit einsparen. Wir besprechen das individuell mit jeder Braut, damit
keine Hektik aufkommt.
Hast du abschließend noch Tipps, wie die Frisur den ganzen Tag
top in Form bleibt?
(lacht) Ja klar, der Klassiker: Gut Fixieren mit Haarspray! Aber
wir haben da natürlich auch unsere Spezialtricks. Mit unseren
Frisuren kann die Braut drei Tage und Nächte durchfeiern.
Und was, wenn sich doch einmal eine Strähne löst? Wie kann man
dem schnelle Abhilfe verschaffen?
Wir geben unseren Bräuten immer ein paar Haarnadeln mit und
ich verrate den Brautjungfern noch ein paar Tricks.
Vielen Dank, liebe Gürses, für das Gespräch. Sicherlich stehst du
zukünftigen Bräuten auch persönlich mit Rat und Tat zur Seite?
Natürlich, jede zukünftige Braut kann gern vorbei kommen und
bei mir einen Termin zum persönlichen Gespräch vereinbaren.

Bild: Top Magazin
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Vor allem am eigenen Hochzeitstag ist der richtige Beauty-Look von
besonderer Bedeutung. Er muss zur eigenen Persönlichkeit und zum
Kleid passen und darf beidem natürlich auch nicht die Show stehlen.
Während zeitgenössische Beauty-Trends ständig wechseln, mal
gewagter, mal zurückhaltender sind, heißt es beim Braut-Make-up
und bei der Frisur: möglichst klassisch, sich selbst treu bleiben und die
eigenen Vorzüge unterstreichen. Aber wie findet man heraus was zu
einem passt? Dazu haben wir uns mit Gürses Yildiz vom Friseur Salon
Haargenau unterhalten.

hochzeit

DIE HOCHZEITSTRENDS 2019
Top Magazin sprach mit Nassim Shams, Weddingplanerin aus Neuss

Wie bist du denn zu diesem Beruf gekommen?
Eigentlich bin ich auf Umwegen zu diesem Berufszweig gekommen. Während
meines Studiums der Kunstgeschichte
habe ich zahlreiche Events für Museen
konzipiert. Mit den Erfahrungen der eigenen Hochzeit und einem Jobangebot als
Bankettleiterin habe ich dann meinen
Mut zusammengenommen und mich als
Hochzeitsplanerin und Stylistin selbstständig gemacht. Da ich vor meinem
Studium Mediengestalterin war, kombiniere ich nun alle Punkte miteinander, so
dass die Brautpaare alle wichtigen gestalterischen Bereiche direkt bei mir in Auftrag geben können. In der hauseigenen
Druckerei im Herzen von Neuss ist demnach so einiges machbar. Mein größter
Anspruch hierbei ist die Ästhetik, die jede
Hochzeit von mir erhält und zu einem
Kunstwerk verwandelt.
Welche Trends in Sachen Motto oder Deko
gibt es 2019?
Momentan gibt es sehr viele unterschiedliche Trends, die sehr voneinander abweichen. Zum einen finden wir den Indust-

rie Chic, der kühle Elemente beinhaltet.
Zum anderen ist der Boho Glam mit Federn und ausgefallenen Blumenarrangements noch immer ganz modern. Dann
wiederum gibt es den Exotic Stil mit Palmen, Monstera-Blättern und exotischen
Blumen wie Anthurien, Protea, Curcuma
die mit edlen Akzenten kombiniert werden. Und zu guter Letzt gibt es die Fine
Art Weddings wo jedes noch so kleine
Detail angefangen vom edlen Büttenpapier für die Einladungskarten bis hin zu
zeitlos glamourösen Bestuhlungen konzipiert werden. Ein großes Thema ist auch
die Nachhaltigkeit zu wahren, indem man
z. B. explizit trockene Blumen für seine
Hochzeit wählt, was total trendig ist.

Was gehört für dich unbedingt zu einer
Hochzeit dazu?
Zu einer Hochzeit gehört neben guter Unterhaltung, die die Gäste animiert, auch
gutes Essen dazu. Die persönliche Botschaft an den Gast in Form von individuellen Gastgeschenken ist als Erinnerung

an diesen besonderen Tag unabdingbar.
Hierbei müssen es nicht die teuren Gastgeschenke sein, die den Glam-Faktor haben, auch kleine Dinge bringen den Gast
zum Schmunzeln. Und natürlich der Rote
Faden: Der ist für mich sehr wichtig.
Was war denn so das Ausgefallenste was du
für eine Hochzeit organisiert hast?
Das Ausgefallenste war eine Hochzeit mit
dem Thema Galaxy zu organisieren und
zu stylen. Die gesamte Dekoration wurde
eigens für diesen Abend in unserer Werkstatt erschaffen.
Für eine Kinderbetreuung auf einer Sommerhochzeit haben wir Pferde organisiert.
Exotische Blumen, die kaum bei uns aufzutreiben sind, haben wir bei einer Hochzeit von uns eingesetzt. Wir hatten auch
eine Hochzeit mit dem Oberthema Festival mit diversen Trucks (Food Trucks,
Fotobooth usw.) zu konzipieren. Das war
ein Spaß!
Welche Tipps kannst du Brautpaaren generell mit auf den Weg geben?
Mein Leitspruch ist, sich nicht verrückt
machen zu lassen, sowohl in Bezug auf die
Location-Suche als auch bei der Dienstleister-Recherche. Auch sollte man sich
nicht von Familie und Freunde reinreden
lassen. Es ist schließlich die eigene Hochzeit. Wichtig ist es immer, die Ausgaben
schriftlich festzuhalten und im Blick zu
haben.
Was enorm wichtig ist – aber von den
meisten leider übersehen – ist einen Plan
B für widrige Umstände, wie Wetterumschwünge, zu haben, damit man gegebenenfalls schnell reagieren kann.
Sollte man sich mit seiner eigenen Hochzeit schwer tun und organisatorisch oder
auch konzeptionell keine eigenen Vorstellungen haben, ist es sehr zu empfehlen,
eine/n Weddingplaner/in oder Weddingstylisten um Rat zu fragen und diese Arbeit abzugeben.
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Bilder: Tiffany Jane Maaßen Photography

Top Magazin: Liebe Nassim, du bist
Weddingplanerin aus Neuss. Was macht
eine Hochzeitsplanerin denn so alles?
Nassim Shams: Generell organisiert eine
Hochzeitsplanerin alles, was rund um die
Hochzeit gewünscht ist. Bei mir ist es jedoch so, dass ich nicht nur Hochzeiten
plane – sprich organisatorische Abläufe
plane und Dienstleister und Kooperationspartner für meine Brautpaare engagiere – sondern vielmehr ein Konzept
erstelle, wie die Hochzeit schlussendlich
aussehen wird: Angefangen vom Farbkonzept bis hin zu Design-Vorschlägen für
die Papeterie und die Raumgestaltung.
Das bedeutet, dass wir nicht nur Hochzeiten planen, strukturieren und koordinieren, sondern auch stylen.
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Bild: Bathe

Tipps zum Thema:
Hochzeits-Locations
Pegelbar in Neuss

Die Pegelbar ist schon lange eine der beliebtesten Locations für Hochzeiten in Neuss. Über den Dächern von Neuss besticht sie durch stilvolles
Ambiente und den atemberaubenden Ausblick über den Neuss-Düsseldorfer Hafen und natürlich auf das Quirinus Münster.
Die Pegelbar bietet ein perfektes Ambiente für bis zu 200 Gäste. Durch
die bestehenden Kooperationen zu verschiedenen Cateringfirmen, DJs,
etc. ist kein individueller Wunsch ausgeschlossen.
Erfahrene Dekorateure wissen worauf es ankommt um das passende
Ambiente für Ihre Hochzeit zu gestalten und auch beim Thema Technik
ist die Pegelbar mit modernster Veranstaltungstechnik ausgestattet.
Top Tipp: Auch eine standesamtliche Trauung ist in der Pegelbar möglich!

Hafenliebe

Bild: Hafenliebe

Die Hafenliebe im Neusser Hafen bietet den perfekten Rahmen für Ihre
Feier. Moderne Veranstaltungsräume, einmaliger Service, den Blick auf
das Quirinus Münster und das Hafenbecken und ein tolles Küchenteam.
Ob rauschendes Fest mit stilvollem Dinner, ein schönes Beisammensein
im Kreis der Liebsten oder ein Empfang auf dem Sonnendeck mit Blick in
den Neusser Hafen – hier wird jede Traumhochzeit wahr.
Das Hauptdeck bietet auf 160 m2 Platz für 70 Personen sitzend an langen
Tafeln. Für eine lockere „Weddingparty“ können auch weitere Gäste stehend eingeplant werden.
Mit dem gleichen wunderschönen Ausblick bietet das Oberdeck im 1. OG
auf 160 m2 Platz für bis zu 100 Gäste sitzend, zum Beispiel an runden
Banketttischen. Das erfahrene Organisationsteam der Hafenliebe bietet
komplette Arrangements an, die sämtliche Kosten inkl. einer Getränkepauschale beinhaltet.

Schloss Friedestrom in Dormagen-Zons

Bilder: Friedestrom

Hochzeitstorte!
Natürlich gehört zu jeder
Hochzeit eine Hochzeitstorte, wie hier von
der Neusser Konditorei
Wegel. Herr Wegel berät Sie gern wenn
es um Ihren ganz
persönlichen
Tortentraum geht.
Bild: Wegel
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Malerisch gelegen im schönen Zons am Rhein erfüllt das Team
vom Schloss Friedestrom rund um Marion und Bart Allard alle
Wünsche einer anspruchsvollen Hochzeitsfeier. Die Paare können aus einem vielseitigen und hochwertigen Speisenangebot
ihre Speisenabfolge bzw. das Buffet auswählen. Auch bei den
Räumlichkeiten bietet das Schloss Friedestrom mehrere Optionen: neben den Banketträumen, der stimmungsvolle Gewölbekeller oder im Sommer die schöne Außenterrasse mit dem Blick
auf die historische Stadtmauer.
Top Tipp: Am 27. Januar 2019 von 11 bis 17 Uhr veranstaltet das
Schloss Friedestrom eine eigene Hochzeitsmesse!

Ba zzar Rösterei / Bohai

Wer in der Bazzar Rösterei im Neusser Hafen oder im angrenzenden
Restaurant Bohai seine Hochzeit feiert, kann als ganz besonderes Gastgeschenk seine eigene Hochzeitsröstung kreieren. Mit dem selbstgestalteten Etikett wird das 250g-Paket frischer Röstkaffee zum Give-Away am
Ende der Feier, an das sich jeder Gast bestimmt noch lange erinnern wird.

hochzeit

Junggesellinnenabschiede
Schon lange feiert nicht mehr nur der Bräutigam seinen Abschied aus dem Junggesellenleben. Während aufgeregte,
zukünftige Bräute ihre Traumhochzeit planen, haben auch die Freundinnen, Arbeitskolleginnen und die Familie
einiges zu tun. Ganz vorne dabei: der Junggesellinnenabschied der zukünftigen Braut! Eine solche Party zu planen,
ist gar keine so leichte Aufgabe. Schließlich soll sie nicht nur Spaß bringen, sondern auch einzigartig, bezahlbar und
persönlich sein. Leider verbinden viele den Junggesellinnenabschied automatisch gleich mit strippenden Polizisten,
Schnaps und dem berühmt-berüchtigten Bauchladen. Dabei gibt es so viele andere tolle Ideen, der Freundin ein
unvergessliches Erlebnis zu bescheren.
Das Top Magazin hat sich im Rhein-Kreis Neuss umgehört und ein paar Ideen für den Junggesellinnenabschied
zusammengestellt.

Bild: Lars Zahner | Adobe Stock

Beginnt den Tag doch mit einem leckeren
Brunch in einem schönen Café im Rhein-Kreis
Neuss oder überrascht die zukünftige Braut mit
frischen Brötchen Zuhause.

Wenn sich alle gestärkt haben, ist doch eine Yogastunde ein entspannter Start
in den Tag. Yogimotion Inhaberin Wiebke Schäkel begrüßt immer mehr private Gruppen anlässlich von Geburtstagen oder eben Junggesellenabschieden in
ihrem Yogastudio.
Eine exklusive Yogastunde nur für die Braut und ihre Freundinnen ist etwas ganz
Besonderes. Die zukünftige Braut und ihre Mädels dürfen entspannen, tief durchatmen, sich aber auch ein wenig auspowern und sich am Ende dann wieder ganz entspannt fallen
lassen. Die Standorte des „Yogimotion“ in der Neusser Innenstadt und in Reuschenberg bieten ebenfalls einen guten Ausgangspunkt für das weitere Programm.

Bild: Wellneuss
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Bilder: privat

Zum Beispiel ist das „Wellneuss“ eine schöne Idee. Die außergewöhnliche
Saunalandschaft, zentral im Stadtteil Reuschenberg gelegen, ist schnell zu
erreichen und bietet Erholung direkt vor der eigenen Haustür. Hier kann die
zukünftige Braut mit ihren Freundinnen Körper, Geist und Seele inmitten
wunderbarer Natur entspannen.
Eine vielfältige textilfreie Saunalandschaft mit verschiedenen Saunen und einem erfrischenden Naturbadesee erwartet die Gäste. Die Bräute können bei
hochwertige Wellness- & Beautyanwendungen entspannen und die frische
Küche aus der Gastronomie genießen.

hochzeit

Bilder: M. Ritters

Möchte man lieber selber das Essen an und für diesen schönen Tag zubereiten, sollten
man ein Kochevent im „Della Casa“ in Neuss oder Jüchen buchen. Hier kann man unter
der Leitung von Jacqueline Körner ein tolles Menü zubereiten. Jeder erhält seine Aufgaben und im Anschluss wird gemeinsam das zuvor Zubereitete in schöner Atmosphäre
genossen.

In geselliger Runde bei Sekt und Häppchen feiern und kreativ werden
und dabei vielleicht noch den ein oder anderen Tipp für die Hochzeit
bekommen. Wenn die zukünftige Braut und ihre Mädels eher handwerklich und kreativ den Tag gestalten wollen, wären ein Flower Crown
Workshop oder ein Modern Calligraphy Workshop bei der Hochzeitsplanerin Nassim K. Shams von „The Wedding Table“ genau das Richtige.

Bilder: Tiffany Jane Maaßen Photography

DELLA CASA

»Essen ist ein Bedürfnis, Genießen ist eine Kunst«
La Rochefoucauld

KOCHSCHULEN
IN NEUSS-INNENSTADT UND JÜCHEN

•
•
•
•
•

20 Jahre Erfahrung (1997–2017)
Koch-Events zur Teambildung
Toskana Genussreise (Mai 2019)
Individuelle Terminvereinbarung ab 8 Personen
Kurspreis ab 69,00 Euro pro Person – 4-Gang Menü

Fordern Sie unverbindlich ein Angebot an !
Nähere Informationen unter www.della-casa.de
67
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Lohnt sich heiraten
steuerlich überhaupt noch?
Für viele ist heiraten eine Herzensangelegenheit. Andere tun es um Steuern zu sparen. Aber nicht für jedes Paar
bedeutet eine Heirat auch eine Steuerersparnis. Das sollte jeder prüfen bevor er den Schritt zum Standesamt wagt.

Bild: Adobe Stock
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er verheiratet ist, kann seine
Steuerlast oft deutlich senken. Hintergrund der Ehe oder
der eingetragenen Lebenspartnerschaft
als Steuersparmodell ist das sogenannte
Ehegattensplitting. Wenn Paare unterschiedlich hohe zu versteuernde Einkommen haben, lohnt sich das besonders. Die
Berechnung sieht wie folgt aus. Zunächst
addiert das Finanzamt die Jahreseinkommen der beiden Partner. Dann berechnet
es für die Hälfte dieser Summe die Einkommensteuer um dann die berechnete
Einkommensteuer zu verdoppeln. Den
sich ergebenden Betrag muss das Paar
dann als Steuern zahlen.
Ehepaare und eingetragene Lebenspartner können einmal im Jahr ihre
Steuerklasse wechseln. Für das laufende
Jahr 2018 war dies noch bis spätestens
zum 30. November möglich.
Je nach Wahl der Steuerklasse steht
den zusammen veranlagten Paaren jeden
Monat mehr Nettogehalt zur Verfügung;
denn die Wahl der Steuerklasse kann sich
stark auf die Höhe bestimmter Lohnersatzleistungen wie Arbeitslosengeld,
Unterhalt, Krankengeld oder Elterngeld
auswirken.
Paare können zwischen drei Steuerklassen wählen. Die Steuerklasse 4/4 teilt
das Finanzamt seit Anfang 2018 neu Verheirateten automatisch zu, unabhängig
davon, ob beide berufstätig sind. Pauschalen und Freibeträge verteilt das Finanzamt dabei gleichmäßig auf beide Partner.
Während des Jahres zuviel gezahlte Steuern können sich die Paare dann nachträglich über die Einkommensteuererklärung
erstatten lassen.

Winter 2018 · top magazin RHEIN-KREIS NEUSS

Die Steuerklasse 3/5 eignet sich, wenn nur
ein Partner berufstätig ist oder mehr als
60% des gemeinsamen Arbeitslohns verdient. Der Partner mit dem höheren Einkommen wählt dann die Steuerklasse 3,
sein Partner die Steuerklasse 5.
Die Steuerklasse 4 unter Anwendung
eines besonderen Faktors berücksichtigt
sehr genau die Steuerbelastung des Paares. Größere Nachzahlungen oder Erstattungen bleiben unter der Voraussetzung
aus, dass sich die persönlichen Verhältnisse im laufenden Jahr nicht ändern. Das
Finanzamt rechnet bei dieser Steuerklasse
bereits jeden Monat beim Lohnabzug die
prozentuale Aufteilung von Freibeträgen
oder Pauschalen aus und teilt diese unter
den Partnern genau auf.
Wer die Steuerklassenkombination 3/5
oder die Variante 4 mit Faktor wählt oder
sich Freibeträge eintragen lässt, ist in jedem Fall verpflichtet, nachträglich eine
Einkommensteuererklärung abzugeben.

Wurde nach einer Einkommensteuererklärung veranlagt, haben alle Partner die
gleiche Einkommensteuer zu zahlen, unabhängig davon, ob sie Steuerklasse 4/4
mit Faktor oder 3/5 gewählt haben.
Die Steuerklassenwahl ermöglicht lediglich ein höheres monatliches Nettogehalt. Ob dieses Bestand hat und nicht
evtl. zu einer Nachzahlung führt, entscheidet sich erst im Rahmen der Veranlagung durch das Finanzamt.
Die Wahl einer Steuerklasse setzt jedoch voraus, dass die Ehe vor dem Standesamt geschlossen wurde, eine kirchliche Trauung ist steuerlich nicht relevant.
Hierbei gilt jedoch, dass der Steuervorteil
des Ehegattensplittings auch dann noch
für das gesamte vergangene Kalenderjahr
genutzt werden kann, wenn die Ehe erst
am 31. Dezember geschlossen wurde.
Sind die steuerlichen Auswirkungen
auch kein romantisches Argument für
die Eheschließung, so sind sie jedenfalls
auch kein Hinderungsgrund.
Wisbert & Partner, Neuss

freizeit

Winterzeit Lesezeit

Dorothea Gravemann
Bücherhaus

am Münster, Krämer Str. 8 in Neuss

Der ganz normale Weihnachtswahnsinn
Wenn der Weihnachtswahnsinn in der „wundervollen Buchhandlung“
beginnt, ist die spannendste Zeit im Buchhandel: jeder Platz im Laden
mit Büchern belegt, nervöse Kundschaft, die nach dem ultimativen
Weihnachtsgeschenk sucht oder den gewünschten Titel nicht mehr
so ganz im Kopf hat und darum mit dem Team heiteres Bücherraten
spielt („im Titel kam Liebe vor und ich glaube es war irgendwie rot“),
ausgeweitete Ladenöffnungszeiten und außergewöhnliche Beratungsgespräche („Wissen Sie noch, was ich meiner Schwiegermutter im
letzten Jahr geschenkt habe?“).
Aber auch Vitamine in Form von Orangen oder selbstgebackene
Weihnachtsplätzchen von liebenswerten Kunden, Hilfsangebote („Ich

muss eh zum Briefkasten, soll ich Ihre Post mitnehmen?“) und immer
wieder freundliche und ermunternde Worte und Gesten. All das ist
Weihnachtsgeschäft.
Petra Hartlieb, Wiener Buchhändlerin und Autorin u.a. von Krimis beschreibt anschaulich und humorvoll die wichtigsten Wochen im Jahresablauf einer Buchhandlung. So, wie sie das tut, macht die Lektüre
Spaß, gibt einen Einblick in die Abläufe und erklärt mit humorvollen
Anekdoten, wie es zugeht. Ein Buch für alle, die Interesse daran haben,
wie es hinter dem Ladentisch aussieht.
Petra Hartlieb | Weihnachten in der wundervollen Buchhandlung |
160 Seiten | 18 €

Ein außergewöhnlicher Agent
Der bekannteste Agent Ihrer Majestät ist sicherlich James Bond, 007 mit
der Lizenz zum Töten. Egal welcher Schauspieler ihn verkörperte: der
Mann war schön, sportlich, durchtrainiert und charmant. Jackson Lamb
ist anders, denn er ist zu dick, ungepflegt und alles andere als charmant.
Außerdem hat er im Laufe seiner Geheimdienstkarriere einen entscheidenden Fehler gemacht. So wie alle seine Untergebenen, die er im
„Slough House“ des MI5 beschäftigt. Diese gescheiterten Agenten sollen
durch besonders nervtötende und langweilige Tätigkeiten in die Kündigung getrieben werden, damit der Geheimdienst diese Verlierer loswird
ohne sie rausschmeißen zu müssen und damit in der Öffentlichkeit ein
Versagen der Institution zugeben zu müssen.

Ein Jugendlicher mit pakistanischen Wurzeln wird entführt und im Netz
wird seine Enthauptung angedroht. Die komplexen Hintergründe sind
für mehr als eine überraschende Wendung gut, die Thrillerhandlung ist
nach anfänglichen Umständlichkeiten flott und spannend erzählt und
die Typen sind psychologisch klug geschildert. Ein außergewöhnlicher
Thriller der Extraklasse, der neugierig macht auf die nächsten Folgen der
Jackson Lamb-Reihe, denn die „Slow Horses“ nehmen ganz schön Tempo
auf.
Mick Herron | Slow Horses | 480 Seiten | 24 €

Eine Minute, die ein Leben ändert
Remi ist sechs Jahre alt und spurlos verschwunden. Antoine, zwölf Jahre
alt, könnte das Geheimnis lösen. Der meisterhafte französische Romancier Pierre Lemaitre, dessen preisgekrönter Roman „Wir sehen uns dort
oben“ weit aus der großen Zahl von Romanen zum Ersten Weltkrieg
herausragte, hat wieder einen psychologisch dichten und fesselnden Roman geschrieben.

die lebenslange Angst, entdeckt zu werden, bestimmen sein ganzes Leben. Ein meisterhafter Roman, der von Schuld, Sühne, Lügen und Verantwortung handelt und von der Fähigkeit eines exzellenten Autors bis
zuletzt die Spannung zu halten.

Angesiedelt in der französischen Provinz, wo jeder jeden kennt und am
Schicksal des anderen regen Anteil nimmt, wird Antoine ohne Schuld
zum Täter. Seine Einsamkeit, die Unmöglichkeit, sich zu bekennen und
Pierre Lemaitre | Drei Tage und ein Leben | 270 Seiten | 20 €

Top CD-Tipp
Bild: Mockups Design

Wer die Ausstellung des Top Magazins bei der Neusser Kultur-Nacht besucht hat, hatte die Möglichkeit
sie live zu sehen: Die deutsch-portugiesische Band LUIS BATA hat jetzt ihr erstes Album herausgebracht:
LUIS BATA ist ein Stilmix aus Pop, Jazz und Singer-Songwriter-Elementen in deutscher, englischer und
portugiesischer Sprache.
Ihre erste CD „LISBOA“ mit 12 wunderbar einfühlsamen Songs über Liebe, Melancholie und Einsamkeit
ist jetzt in begrenzter Stückzahl erhältlich. Die CD kann über die Webseite luisbata.com zum Preis von 12
Euro zzgl. Porto und Versandkosten gegen Vorkasse bestellt werden.
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Länder,
Andere
Hochzeits-Sitten
S

andere

chauplatz Gharb Sahel, ein kleines
Dorf keinen ganzen Kilometer nördlich des Assuan-Staudamms: Mit
Einbruch der Dunkelheit zerfetzen Böller
die Ruhe im staubigen Gassengewirr zwischen Nil und ägyptischer Wüste. Mehr
und mehr lachende Menschen jeden Alters
strömen den Hügel hinauf der kleinen beständig hupenden Blechlawine entgegen.
Der Autor dieser Zeilen folgt der Masse bis
zu einem großen Innenhof mit Bühne, von
der aus die frisch Vermählten im blassen
Neonlicht etlicher Leuchtschlangen auf
die tanzende Menge hinab lächeln.
Die arabischen Beats dröhnen aus ansehnlichen Boxen und auch Hochzeitsfotografen geben sich die Ehre. Die Damen
und Herren der Schöpfung tanzen nicht
getrennt voneinander. Und anstelle eines
züchtigen Hijabs trägt Frau zwar Kopftuch, aber so bunt, wild geformt und voluminös wie die Schwerkraft erlaubt und der
Goldschmuck bis hin zur gepiercten Nase
mitsamt Kette wird mit Stolz getragen.
Anstelle der verpönten alkoholischen Getränke wehen Haschisch-Schwaden hinüber und irgendwer filmt tanzend alles auf
dem Tablet mit. „So feiern wir in Nubien
Hochzeit“, raunt mir ein Besucher in akzentfreiem Englisch zu während ein
Hochzeitsgast eine Ansprache hält, die
mehr als einen Gast zu genervtem Augenrollen verleitet. Fast so wie Daheim, denke
ich grinsend – nur völlig anders und doch
nicht wirklich konservativer.
Tausend Kilometer nordwestlich im
Grenzgebiet zu Libyen schaut das eine
Woche später ganz anders aus: Auf Anraten des Fahrers wird schnell ein Kilo
Zucker als Gastgeschenk gekauft ehe man
mich in einen mit Teppichen ausgelegten
Innenhof führt, in dem eifrig Tee gekocht
wird. Von den Frauen hört man nur Geschnatter von jenseits der Mauer. Wildes
Gehupe kündigt die Ankunft des Bräutigams an, der unter neugierigem Andrang
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im Haus verschwindet. Kameras sind nicht
erwünscht. Obwohl in der Oase
bei Farafra bis
zum
Einbruch
der Dunkelheit
mehrere hundert
Gäste auflaufen –
inklusive
Würdenträgern und
Parteifunktionären von Sozialisten bis
Muslimbrüdern – und so opulent gespeist
wird als sei es das letzte Mal, lässt sich
das Paar nicht blicken. Gesprochen und
diskutiert wird unter den Vertretern der
Großfamilien viel, doch erst zu später
Stunde greifen die Wüstensöhne zu Langstöcken und führen im Rhythmus der
klatschenden Zuschauer einen archaischen Tanz auf, der hierzulande als orientalisches Aikido durchgehen würde. Vom
Hochzeitspaar keine Spur. So feiert
man also unter Beduinen Hochzeit.
Nur: Was passierte da vor dem Offensicht-

von Daniel Brinckmann

lichen hinter dem Schutz der Wände? Am
großen Tag badet und schminkt eine
Verwandte die Braut, bemalt sie an Händen und Knöcheln mit Henna-Farbe und
verlässt das Haus noch vor Ankunft des
Ehemanns. Bereits Wochen vor der
Hochzeit wird das Liebesnest ausstaffiert,
und viele Monate oder sogar Jahre zuvor
lässt der Junggeselle Goldschmuck für
die Zukünftige anfertigen und schickt
ihr zu Feiertagen Aufmerksamkeiten.
Wenn Bräuche in ein und demselben
Land aufgrund kultureller Eigenarten
schon so variieren, wie ist es dann erst

hochzeit

großer Städte in Nordafrika und im Nahen
und Mittleren Osten auch heute noch
unverzichtbar, schließlich hängt dort der
soziale Status und der Wohlstand ganzer
Familien davon ab – mancher soll ja auch
hierzulande nicht nur auf die Eine oder
den Einen, sondern auf „gute Partien“
schielen...
Je weiter man sich in
Richtung Süden und weg
von Metropolen bewegt,
desto länger dauern im
Schnitt auch die Hochzeitsfeiern: im Mittelmeer-Raum sind sie im
Schnitt doppelt bis drei
Mal so lang wie in
Deutschland, im Yemen
und in Indien können sie
auch gern mal eine Woche dauern. Ausgerechnet im farbenfrohen
Fern-Asien, wo es sonst
kaum bunt genug sein
kann, fällt nicht jede
Hochzeit spektakulär aus.
In einem buddhistischen Tempel auf Bali
werde ich Zeuge, wie
ein ganz in einfachem
Weiß gekleidetes Paar
im Beisein von Bekannten Lebensmittel als
Opfergaben
darreicht,
Räucherkerzen anzündet
und kurz betet. Ob ein
paar Fotos okay seien,
frage ich sie – prompt

Und die Moral von der Geschicht': Wahre
Liebe braucht keinen opulenten Luxus.

Bilder: Daniel Brinckmann

weltweit? In Rumänien war es früher
üblich, dass der Bräutigam mit Unterstützung seiner Freunde den Brautkranz
aus dem höchsten Baum der Gegend klauben musste, der vorab von Freunden der
Braut dort befestigt wurde.
Im benachbarten Bulgarien musste die
Braut vor der Hochzeit in eine mit heißen
Kohlen befüllte Wanne springen... Dagegen klingt die am Tag vor der Trauung
übliche Ganzkörperrasur der Braut in
der römischen und griechischen Antike
ziemlich harmlos. In Mexiko übernehmen
die Hochzeitsgäste fest zugeteilte Aufgaben – spezifisch ausgewählte Freundinnen der Braut verknüpfen etwa das
Trau(m)paar mit einem symbolischen
Seil, halten die 13 Münzen, die der Bräutigam nach der Weihe durch einen Priester
als Symbol für Vertrauen, Zuversicht und
finanzielle Sicherheit der Braut übergibt.
Und eine andere, tja, die wird von der
Braut auserwählt als Ansprechpartnerin
bei Eheproblemen aller Art.
In Brasilien geht es (fast) europäisch
zu, der Junggesellenabschied „Chá de
Bar“ gerät höchst feuchtfröhlich und
kommt selten ohne Stripperin aus – am
Ende des Pendants „Chá de Panela“ geht
es ähnlich zu, wobei der Abschluss oft mit
einem Nacktfoto der Braut gekrönt wird,
die eine Schärpe mit der Aufschrift „Gut,
dass du morgen heiratest“ tragen darf.
Abseits von Großstädten siegt individuelle Hochzeitskultur zumindest im
Moment noch über die globale Monokultur. Weidetiere, Grundbesitz oder kostbarer Schmuck sind als Mitgift abseits

gefolgt von der Frage, ob ich denn
die Hochzeitsfotos mailen könne...
„Buddha hat keine Vorschriften
für Zeremonien hinterlassen, wir
dürfen Christen, Muslime oder
Hindus heiraten“, erklärt mir der
Bräutigam lächelnd. „Bei uns
steht Harmonie zwischen Stärken
und Schwächen im Vordergrund
und wir feiern ganz einfach nur heute
mit unserer Familie und ein paar Freunden.“
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Traumziele für
die Flitterwochen
Die Hochzeitsreise soll nicht irgendein Urlaub, sondern DER Urlaub sein. Dass Honeymoonern dabei jeder Wunsch
von den Augen abgelesen werden sollte, versteht sich ebenso wie das Plus an Wellness, Komfort, Romantik, Exotik
und Exklusivität. Wir stellen fünf exklusive Ziele mit unterschiedlichen Schwerpunkten und kleinen, aber feinen
Unterschieden vor.
Text und Bilder von Daniel Brinckmann

Malediven – Honeymoon für Strandhasen
Das Reich der 2000 Inseln ist kein unerschwingliches Reiseziel
mehr: Selbst Direktflüge kosten kaum noch mehr als 600 Euro –
dabei macht schon der Blick auf die Atolle beim Anflug selig.
Weil es unzählige Touristeninseln gibt und Konkurrenz das
Geschäft belebt, hat sich der Qualitätsanspruch der ResortInseln in den vergangenen Jahren so weit erhöht, dass Hochzeitsreisende abseits von Gästehäusern/Hostels und oberhalb
der Drei-Sterne-Kategorie praktisch überall glücklich werden:
Honeymoon-Pakete mit Spa-Behandlungen und Privatdinner
am Strand oder gar auf einer einsamen Insel gehören zum
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Standard-Repertoire der Mittel- und Oberklasse-Resorts. Die
Standard-Kategorien letzterer sind oft bereits mit Privatpool/
Jacuzzi und offenem Bad ausgestattet. Wer Wert auf einen großen „Executive Wasserbungalow“ mit Butler legt und Extras wie
private Segeltörns, muss natürlich auch hier tief in die Tasche
greifen.
Neben Baden in den türkisfarbenen Lagunen, Schnorcheln
und Tauchen am Hausriff hat das Freizeit-Programm mit Yoga,
diversen Sport-Angeboten, Delfin-, Sonnenuntergangs- und
Angel-Bootsausflügen sowie Besuchen auf EinheimischenInseln einiges zu bieten. Trotzdem: Dass die Heimstatt innerhalb

anzeige | immobilien
hochzeit
rubrik

von zwanzig Minuten umrundet ist, sollte jedem im Vorfeld
bewusst sein. Unsere beiden Tipps unter hunderten Inseln: Das
Banyan Tree Resort Vabbinfaru im Nord-Malé-Atoll liegt nur
eine halbe Bootsstunde vom internationalen Flughafen und der
Hauptstadt entfernt und ist mit wirklich spektakulären Bungalows, Haute-Cuisine und Spa unter indonesischer Leitung mit
riesigem Außenbereich voll auf Hochzeitsgäste eingestellt. Ein
kostenloser Bootsshuttle ermöglicht mehrmals am Tag Besuche
der Nachbarinsel Ihuru.
Am Südende des Inselstaates bietet die Insel Havodda
ursprüngliche Malediven abseits von Bootsverkehr mit vielen
„einsamen Inseln“. Das erst 2016 eröffnete Resort der asiatischen
Amari-Kette zählt mit in die Vegetation integrierten Bungalows,
einem Pool für Erwachsene und gleich mehreren hochklassigen
Restaurants zur neuen Generation der ökologisch bewussten
und eleganten, aber nicht prätentiösen Malediven-Resorts.
www.amari.com
www.banyantree.com
Stopover-Empfehlung: Dubai
Sandals-Resorts – Amerikanischer XXL-Standard in der Karibik
Das Prinzip „Katzensprung“ ist international: Was dem
Deutschen Mallorca ist, ist dem US-Amerikaner die Karibik. In
weiser Voraussicht gründete der Jamaikaner Gordon „Butch“
Steward in den 1980er-Jahren die All Inclusive-Hotelmarke
Sandals Resorts, zu der mittlerweile an die vierzig Familien- und
Paar-Hotels (in Sandals und Beaches unterteilt) mit einigen der
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beliebtesten Adressen in der gesamten Karibik für Hochzeitsreisende aus aller Welt zählen: Professionelle Foto-Sessions,
Katamaran-Touren für die Hochzeitsgesellschaft, Silber- und
Goldhochzeiten sowie die in den Staaten beliebte Erneuerung
des Eheversprechens mitsamt Standesbeamten („Re-Tie the
Knot“) bilden dabei nur die Spitze des Eisbergs.
Die Wahl zwischen Antillen, Turks & Caicos, Jamaika und den
Bahamas ist dabei fast schon zweitrangig, denn Angebot und
Flair unterscheiden sich nur marginal voneinander und sind mit
eingetragenen Marken wie der Wellness-Kette „Red Lane Spa“
auf so gleichbleibend hoher Qualität standardisiert, wie man es
von amerikanischen Produkten eben kennt: Unabhängig von den
Kategorien zwischen Standard-Zimmer, Suite mit Butler und
Strandhaus für die ganze Familie sind die Anlagen in ruhige und
lebhaftere „Dörfer“ gegliedert, die in puncto Architektur und
Gastronomie etwa den Florida Keys, der Französischen Riviera
und der Toskana nachempfunden sind. Zwischen denen können
die Gäste ohne weiteres pendeln und unterschiedlichen Vorzüge
zwischen Candle Light-Strand-Dinner und Irish Pubs genießen.
Abgesehen von Hochzeitsarrangements, Insel-Ausflügen mit
Geschäftspartnern und wenigen anderen Ausnahmen sind wirklich alle Angebote inkludiert – egal, ob beim Japaner am Teppanyaki-Grill oder im Steakhaus diniert wird, es Katamaran oder
Wasserski sein soll. Prädikat: 100 % Made in USA, andererseits
traumhaft unkompliziert und perfekt konzipiert bis ins Detail.
www.sandals.com
Stopover-Empfehlung: London
Seychellen – Robinsonade française
Warum Seychellen, wenn es doch auf den Malediven sehr viel
günstiger ist – Atoll ist doch Atoll? Nun, Köln und Düsseldorf
sind auch Großstädte, die am Rhein liegen... Im direkten
Vergleich sind die meisten der weit östlich vor Kenia gelegenen
Granit-Inseln geradezu riesenhaft und mit Hügeln, Dörfern und
Wäldern sehr viel abwechslungsreicher als das maledivische
Triumvirat aus weißem Sand, türkisfarbenem Wasser und grünen Kokospalmen. Und es ist ein legeres Pflaster mit herzlichen
Einheimischen, wie man beim Schlendern durch die Hauptstadt

74

Winter 2018 · top magazin RHEIN-KREIS NEUSS

hochzeit

Victoria auf der Insel Mahé schnell bemerkt. Afrikanische,
britische und französische Einflüsse verschmelzen zu einem
ganz eigenen kreolischen Flair, das mit dem ElfenbeinturmTourismus in zunehmend konservativen muslimischen Ländern
nichts zu tun hat. Sofern man das Urlaubsdomizil überhaupt verlassen will – die mit Palmen und Granitfelsen gespickten Strände
auf La Digue, Praslin und Silhouette, von denen die Anse Source
d'Argent nur der Bekannteste ist, sind objektiv betrachtet die vermutlich perfektesten der Welt.
Die mehrheitlich unter französischer Leitung stehenden
Luxus-Resorts bestechen mit französischem Savoir-vivre, wie ein
Blick auf die Wein- und Speisekarten und ein Hang zur Eleganz
bei Interieur und Abendgarderobe schnell deutlich machen. Wer
bereit dazu ist, entsprechend tief in die Tasche zu greifen, kommt
auf den Seychellen tatsächlich in den Genuss einer exklusiven
Traumstrandparzelle mit nahezu totaler Privatsphäre. Diese
gibt es etwa im Hilton Labriz Resort, dem einzigen Hotel auf
der drittgrößten Seychellen-Insel Silhouette, die drei Mal täglich
per Speedboot von der Hauptinsel Mahé aus angesteuert wird.
In Hinblick auf den Kostenaspekt liegt das 110 Luxus-Villen
fassende Labriz etwa auf halber Strecke zwischen „normalen“
Luxushotels, wie sie auf jeder der größeren Inseln zu finden sind,
und den unerschwinglichen Domizilen, in denen der Geldadel
aus Monaco und Hollywood zu überwintern pflegt. Zwischen
dem kilometerlangen Strand, sechs Restaurants, Pools, einem
am Rande des Dschungels liegenden Spa & Hamam-Komplex
sowie einem Riesenschildkröten-Gehege sind ständig Chauffeure
in Golfcarts unterwegs, die bequem per Telefon angefordert
werden können. Sympathische Antithese zum Luxus-Ghetto: Mit
dem Leihrad können die Wege in den Wald und zu den Dörfern
der Insel erkundet werden.
www.hiltonseychelleslabriz.com
Stopover-Empfehlung: Paris
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Bali – Schmeichelei für alle Sinne
Der kulturelle Schmelztiegel Bali zählt zu den charakteristischsten Reisezielen Asiens. Die „Insel der Götter“ ist in etwa so
typisch indonesisch wie Paris französisch und doch ein permanenter Posten auf der Wunschliste Hochzeitsreisender. Mit
gutem Grund: Der Mikrokontinent gilt als Mekka für Wellness-Liebhaber und steht für pure Entschleunigung, erlesenen
Genuss für wirklich alle Sinne und eine einmalige Kultur.
Mythische Theaterstücke buddhistischer und hinduistischer
Prägung, Künstler-Kommunen wie in Ubud und Wahrzeichen
wie der Wassertempel von Tanah Lot sind weltweit einmalig.
Was im Umkehrschluss bedeutet, dass kein Honeymoon auf Bali
komplett ist ohne ein, zwei Tage im Leihwagen oder auf dem
Motorroller zwischen Reisterrassen und der teils recht schroffen
Küste.
Echte Weltklasse-Strände gibt es auf Bali deutlich weniger als
im restlichen Land. Dafür entschädigen aber allein schon die
asiatische Gastfreundschaft – jene Mischung aus Herzlichkeit,
Servicebewusstsein und Höflichkeit – und erst recht die prächtigen tropischen Gartenanlagen der für Hochzeitsreisen wie

geschaffenen Resorts. Dass es von denen fast so viele wie Sand
am Meer gibt, liegt nicht zuletzt an den Preisen: Auch Flüge nach
Bali müssen heutzutage kaum mehr als 600 Euro kosten und
zumindest außerhalb der Hotels wird man sich in vielen Fällen
über die kleinen Preise wundern.
Unser Tip: Mit nur 32 Zimmern innerhalb einer großzügigen
Gartenanlage, einem Spa im Stil eines Wasserpalastes – selten
war der Begriff Wellness-Tempel treffender – und nicht zuletzt
auch speziellen Honeymoon-Angeboten gilt das Mata Hari Beach
Resort & Spa im ursprünglichen Nordosten als eines der schönsten kleinen Luxushotels der Insel.
www.matahari-beach-resort.com
Stopover-Empfehlung: Dubai
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Yap, Mikronesien – Ja-Wort in der Südsee
Kaum jemand hierzulande weiß es (noch): Bis zum Ersten Weltkrieg zählten Papua-Neuguinea und ein Teil Mikronesiens zum
deutschen Kolonialreich, zu Bismarcks „Land unter der Sonne“.
So auch die 14 Kilometer lange Trauminsel Yap, auf die es
bis heute Deutsche verschlägt – allerdings weniger wegen
preußischer Telegrafen-Stationen und Gouverneurs-Gebäuden,
sondern wegen der vielen Manta-Rochen, mit denen man dort
schnorcheln und tauchen kann, dem weltweit einmaligen Steingeld und der intakten Südsee-Kultur. Letztere bildet den Hintergrund für eine einmalige Trauung, die entsprechend der christlichen Inselbevölkerung zwar in einer Kapelle stattfindet, aber zu
der das Brautpaar auf Wunsch nicht nur im weißen Hochzeitsdress mit Blumenkränzen aufbricht, sondern auch ganz wie
die Brautjungfern in Baströcken und mit Gelbwurzel-Teint
geschmückt, die Herzen der Inselbewohner im Sturm erobern
kann.
Als bestes Hotel vor Ort richtet das mit 35 Zimmern sehr persönliche Manta Ray Bay Resort die anschließenden Feierlichkeiten bei Sashimi und Kokosnuss-Wein wahlweise auf dem fest
verankerten Restaurantschiff oder am Südsee-Strand aus.
Außergewöhnlich ist auch das individuelle Flitterwochen-Paket,
welches Honeymoonern auf Anfrage persönlich zusammengestellt wird: Neben Synchronmassagen im kleinen Spa,
Transfers zum entlegenen Privatstrand mit Cocktails und Picknickkorb, Kayak- und Hochseeangel-Touren, Schnupper-Tauchgängen sowie Insel- und Kulturausflügen in trauter Zweisamkeit
kann die Hochzeitsreise mit einem echten Nervenkitzel abgerundet werden – unter fachkundiger Anleitung kann man auf

Yap nicht nur mit Mantas, sondern außerhalb der Lagune mit
bis zu 20 Riffhaien zugleich schnorcheln, die Menschen seit
Jahrzehnten gewöhnt sind. Aufregender kann man den Bund
fürs Leben kaum schließen und zugleich feiern...
www.mantaray.com
Stopover-Empfehlung: Tokio
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Gesundland Vulkaneifel
Abschalten im Hotel Molitors Mühle

W

er sich einen erholsamen Urlaub
gönnen möchte, muss nicht unbedingt ins Ausland reisen. Manchmal
liegt das Gute so nah. Zum Beispiel in
der Eifel, denn hier müssen Sie nicht
lange suchen: Überall bietet sie mit
der ländlichen Idylle und ihrer einzigartigen, aus Vulkanen gewachsenen
Natur, eine Vielfalt an Urlaubsmöglichkeiten.

Das perfekte Refugium für Ihre WellnessTage ist das 4-Sterne-Hotel Molitors
Mühle. Die gemütliche Atmosphäre, verbunden mit der komfortablen Ausstattung,
verleiht dem traditionsreichen, stilvollen und doch zeitgemäßen Haus seinen
besonderen Reiz. Hier sind Sie umgeben von Ruhe pur, in der Sie den Alltag
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vollkommen vergessen und der Natur neu
begegnen können. Die neue, 1.300 m² große Wellness-Oase mit ihren vielfältigen
Möglichkeiten bietet Ihnen in Verbindung
mit den gastronomischen Einrichtungen
und der wunderbaren Umgebung rund
um das Hotel ein Gesamtkonzept für
Gesundheit, Schönheit, Entspannung, gesunde Ernährung und Bewegung.
Im Mittelpunkt des SPA-Konzeptes stehen
Ihnen ein Schwimmbad (31°C) mit großem
Liegebereich, eine Soft Sauna, ein orientalisches Dampfbad, ein Tecaldarium
und eine Dusch-Landschaft mit KneippBecken zur Verfügung. Ein besonderes
Highlight in Molitors Mühle ist die finnische Pfahlsauna. Sie hören das Knistern
des Saunaofens und befinden sich

gleichzeitig auf einer Plattform über dem
Wasser. Die wohltuende Abkühlung ist
nicht weit. Drei Schritte und Sie tauchen
ein in das wohlige Nass des eigenen Sees.
Zusätzlich lassen Sie die zahlreichen ayurvedischen, ostasiatischen, und balinesischen Verwöhnbehandlungen in die wohlige Wellnesswelt abtauchen. Auch
Freunde
klassischer
Anwendungen
kommen mit klassischen Massagen,
Partnerprogrammen
und
Beautyangeboten voll auf ihre Kosten.
Für alle Genießer bietet das Hotel neben exklusiven, kulinarischen Genüssen
auf Wunsch auch vegetarische Kost und
Diätküche. Besonders empfehlenswert
sind die Wildspezialitäten aus den umliegenden Wäldern.
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Thomas Gondorf
Versicherungsmakler

Teure Versicherungen?
Unklare Bedingungen?
Kein Deckungskonzept?
Sprechen Sie uns an, wir kümmern
uns um Ihre betrieblichen und
privaten Versicherungen!

Wir behalten den Überblick!
Mit umfassenden Deckungskonzepten, fairen Bedingungen und
günstigen Prämien.

GEWINNSPIEL

MITMACHEN UND GEWINNEN
Wenn auch Sie an unserem Gewinnspiel
teilnehmen möchten, dann schreiben Sie
uns einfach eine E-Mail an:
neuss@top-magazin.de
Teilnahmeschluss ist der 20. März 2019.
Der Gutschein ist nicht übertragbar, nicht bar auszahlbar. An- und Abreisekosten gehen zu Lasten des
Gewinners. Nicht einlösbar an Feiertagen oder in Ferienwochen, nAuV. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinner wird schriftlich informiert und im
top magazin Neuss veröffentlicht, seine Adresse zur
Gewinnabwicklung elektronisch gespeichert. Eine

Unter allen Teilneh
mern verlos en
wir einen Aufentha
ltsgutschein für
2 Personen über 5
Nächte (So -Fr)
mit Halbpension im
Hotel Molitors
Mühle in der Eifel.

GONDORF
ASSEKURANZ

INFOKASTEN

VERSICHERUNGSMAKLER GMBH

Wellness & Spa Hotel Molitors Mühle

54533 Eisenschmitt-Eichelhütte
Tel.: +49 (0)6567 96 60
hotel@molitors-muehle.de
www.molitors-muehle.de

Kapitelstraße 24 · 41460 Neuss
Telefon 0 21 31/27 52 27
E-Mail: info@gondorf-assekuranz.de

Weitergabe der Teilnehmeradressen findet nicht statt.
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Tipps Termine

theater

Trödeln & mehr im
Gare du Neuss
05.–06. Januar 2019
Beats & Bummel
DER NEUE TRÖDEL & MARKT IM GARE DU NEUSS.

Bild: GdN

2019 wird nur noch am ersten Wochenende im
Monat getrödelt, dann aber Samstag und Sonntag
von 11 bis 18 Uhr. Tolle Live-Bands und DJs begleiten die Trödeltage und sorgen für
Stimmung und gute Laune. Sonntags stellt die Café-Gastronomie zusätzlich verschiedene Weine und Winzer vor. Musikalisch startet am 5. Januar ab 11:30 Uhr
das FRENCH BLUE QUARTETT, mit Nummer-1-Hits aus den 20er, 30er und 40er
Jahren. Theo Fitsos, Düsseldorfer DJ-Urgestein sorgt am 06. Januar, ab 13 Uhr für
die passende Musik.

13. Januar 2019 | 11–17 Uhr weiberkram Mädelsflohmarkt
Der Weiberkram Mädelsflohmarkt is back in Neuss! Wir bringen euch wunderschöne preloved Fashion mit, außerdem versorgen wir die Neusser Girls mit Snacks und
Drinks. Den passenden Soundtrack zum Shopping-Erlebnis haben unsere DJs dabei.
Das Einzige, was ihr mitbringen müsst: jede Menge Shopping-Laune und die gesamte Girl Gang gleich dazu. Eintritt 3,00€ / Kinder bis 12 Jahre frei

Mit dabei sind dieses Jahr unter anderem: Bernd Stelter, Räuber,
Guido Cantz und die Rabaue

26. Januar 2019 | Nüsser Ovend – Nüss ob jück!
Gare du Neuss, Einlass 19:11 Uhr, Beginn: 20 Uhr, VVK: 22 Euro
Tickets unter elferrat@heimatfreunde-neuss.de

Bild: Fotolia | Sven Lautenschläger

Zeughaus Neuss, Einlass 18:30 Uhr, Beginn 19:30 Uhr
(bereits ausverkauft)

LEONS WEINZEITEN (Glockhammer 11, 41460 Neuss):
19. Januar 2019, 18 Uhr: Wintergrillen im Weinzeiten
13. Februar 2019, 19:30 Uhr: Weinreise nach Afrika, Südafrika & Israel
20. Februar 2019, 19:30 Uhr: Lady's Night mit Dessous-Modenschau
16. März 2019, 19 Uhr: Großer ProWeinAbend
27. März 2019, 19:30 Uhr: Wein und Parfüm
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RHEINISCHES LANDESTHEATER
SPIELZEIT 2018 / 19

ab 11.01.2019
Jackie (Monolog // Elfriede Jelinek)
Kaum ein Liebespaar ist berühmter – und sie spielte die
Hauptrolle: Jackie Kennedy, die rätselhafte Ehefrau des
später ermordeten Präsidenten führt einen Monolog.

ab 19.01.2019
Was ihr wollt (Komödie //
William Shakespeare)
Ob Alkohol oder liebestolle
Nachstellungen – Illyrien ist
schon vor der Ankunft des Zwillingspaars Olivia und Sebastian
durcheinander. Eine verquere
Liebesgeschichte.

ab 01.03.2019
La Línea – Der Traum vom besseren Leben
(Jugendstück // nach dem Buch von Ann Jaramillo)

Karneval
22. Januar 2019 | 13. Sitzung ohne Namen

welt
vermessen

Hoffnung trotz Hoffnungslosigkeit. Die Grenzüberquerung des mittellosen Mexikaners Miguel und seiner
kleinen Schwester gerät zum Überlebenskampf.

ab 02.03.2019
Europa verteidigen
(Schauspiel // Konstantin Küspert)
Festung Europa? Ist das der europäische Traum? Eine
wilde Mixtur aus europäischer Geschichte, Mythos und
Meinung des Autors.

ab 16.03.2019
Herz der Finsternis
(Romanadaption // Joseph Conrad)
„Apocalypse Now“ in Afrika: In der Vorlage für das
Meisterwerk von Francis Coppola herrscht ein
mysteriöser Elfenbeinhändler gottgleich über ein
Dschungel-Imperium.

freizeit

Musik

Konzerte der
Deutschen
Kammerakademie
Neuss am Rhein

Friday-Night-Session
im Börsencafé Neuss, Krefelder Str. 66
www.boersencafe-neuss.de oder 02131- 1513797
Einlass: 19:00 Uhr Beginn: 20:00 Uhr

04. Januar 2019 | Emanuel Jahreis
11. Januar 2019 | Udo Klopke
18. Januar | Soulshine
25. Januar | DiJazzTiff
o1. Februar | Soulsides T.Ziana
Bild: Daniel Ziegert

Neujahrskonzert
06. Januar 2019 | Stadthalle Neuss
10 Uhr: Neujahrsempfang
von Bürgermeister Reiner Breuer

11 Uhr: Konzertbeginn

Leitung: Radoslaw Szulc
Karten 15 Euro zzgl. VVK-Geb.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

10. Januar 2019 | Zeughaus

Streicherspiel

Werke von Wolfgang Amadeus Mozart,
Ludwig van Beethoven und Alfred Schnittke
Leitung und Violine: Carolin Widmann

o8. Februar | Christian Bleiming
15. Februar | Blues 66
22. Februar | Just 4 Fun
15. März | Zweimann
22. März | Heart Devils
29. März | Christian Christl

Kunst

„Reel Bach Consort“ in der
Villa Erckens

Ausstellung
des Vereins
Kunst.Neuss e.V.

15. März 2019 | Villa Erckens

Ort: Loftstudio Hansastr. 14c,
Neuss
(Hafen, 2. Gebäude hinter Restaurant
Bohai)

25. Januar 2019, 19.30 Uhr:
Vernissage der Ausstellung
POTENTIALE
Schirmherr: Bürgermeister Reiner Breuer
26. bis 27 Januar 2019

Bild: Stefan Decker
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Heinrich Nauen, Ernte, 1909, Öl auf Leinwand
Kunstmuseum Bonn

Sonderausstellung im Clemens Sels Museum, Neuss

IHRER ZEIT VORAUS!

Johan Thorn Prikker, Vierteiliges Ornamentfenster, um 1923
Glasmalerei, Antikglas, Blei, Schwarzlot, Metall
Schenkung Jan Thorn Prikker, Bonn, Clemens Sels Museum Neuss

Die Stadt Neuss zählte damals neben
Düsseldorf, Köln, Krefeld und Hagen zu
den kulturellen Keimzellen an Rhein und
Ruhr, die als äußerst innovativ und zukunftsweisend und weit über ihre Grenzen
hinaus als europäisch vernetzt galten. Der
Niederländer Johan Thorn Prikker, sein
Schüler Heinrich Campendonk (1889–
1957) und der mit beiden befreundete
Heinrich Nauen (1880–1940) hatten sich in
Krefeld kennengelernt und waren einander
zeitlebens eng verbunden. Sie knüpften
weitreichende Kontakte zu Kollegen, Mäzenen und Auftraggebern, die zentrale Werke
ermöglichten und damit entscheidenden
Einfluss auf ihren Werdegang nahmen.
Die drei Künstlerpersönlichkeiten stehen
exemplarisch für eine höchst umstrittene
Moderne, die zwischen Symbolismus, Expressionismus und Abstraktion oszilliert.
Erst die Skandale und öffentliche Ablehnung ihrer Kunst haben maßgeblich zur
späteren Anerkennung der heute etablierten Künstler beigetragen.
Dabei spielte das von ihnen propagierte und angestrebte Gesamtkunstwerk eine entscheidende Rolle. Johan
Thorn Prikker und auch Peter Behrens
(1868–1940) unterrichteten an den
Kunstgewerbeschulen in Krefeld, Köln
und Düsseldorf, wo sie innovative Lehrkonzepte entwickelten, in denen
das Zusammenwirken von Kunst
und Handwerk und damit ein zentraler Gedanke des späteren Bauhauses verfolgt wurde. Behrens
war nicht nur ein bedeutender
Architekt, sondern auch wegweisender Gestalter für Industrie, Gewerbe und Kunsthandwerk. Er war
der führende Kopf im „Deutschen
Werkbund“, der, 1907 gegründet,
nach einer Veredelung der gewerblichen Arbeit im Zusammenwirken von Kunst, Industrie und
Handwerk strebte. Dem „Werkbund“ traten später auch Thorn
Heinrich Campendonk, Selbstporträt, um 1912
Öl auf Papier auf Leinwand
Coll. Gemeentemuseum Den Haag
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Prikker und Campendonk bei. Nauen war
ebenfalls auf dessen Ausstellungen vertreten und griff auf das weitverzweigte und
einflussreiche Netzwerk zurück, um an
Aufträge zu gelangen.
Jenes Streben nach einer Symbiose von
freier und angewandter Kunst zu einem
Gesamtkunstwerk war um 1900 international virulent und basierte auf der damaligen Reformbewegung und ihrer Vision
von einer neuen Einheit von Kunst und
Leben. Das Verständnis vom Künstler in
seiner Doppelrolle als Maler und Entwerfer
verband auch Thorn Prikker, Campendonk
und Nauen, die die Gattungsgrenzen aufhoben und ein Zusammenwirken von Gemälden und Zeichnungen über Glasfenster
und Wandbilder bis hin zu Mosaiken, Möbeln und Stoffen verfolgten. Dabei wollten
auch sie – ganz im Sinne des „Deutschen
Werkbunds“ und der reformorientierten
Kräfte – der Gesellschaft dienen und zur ästhetischen und moralischen Geschmacksbildung des Einzelnen beitragen.
Diesem zentralen Aspekt geht die Ausstellung erstmals anhand der Freundschaft und wechselseitigen Einflussnahme von Johan Thorn Prikker, Heinrich
Campendonk und Heinrich Nauen nach
und stellt ihr Schaffen in seiner Vielfalt
und seinem Facettenreichtum vor.

Foto: Coll. Gemeentemuseum Den Haag

Foto: Carsten Gliese, Köln

In diesem Jahr wäre Johan Thorn Prikker
(1868–1932) 150 Jahre alt geworden. Auch
der Einbau seiner revolutionären Glasfenster in die Dreikönigenkirche in Neuss jährt
sich 2019 zum 100. Mal. Aufgrund ihrer Expressivität, die einen radikalen Bruch mit
der traditionellen Glaskunst bedeutete,
ging der offiziellen Übergabe an die Öffentlichkeit eine lange und äußerst kontrovers
geführte Diskussion voraus, die weit über
Neuss hinausreichte und beispielhaft für
das erbitterte Ringen um die Moderne in
Deutschland steht. Diese beiden Begebenheiten bilden den Anlass, die Entwicklung
und Durchsetzung der modernen Kunst
im Rheinland nachzuzeichnen und ihren
Einfluss und Stellenwert innerhalb Europas neu zu beleuchten.

Foto: Reni Hansen

HEINRICH CAMPENDONK – HEINRICH NAUEN –
JOHAN THORN PRIKKER
18. November 2018 bis 10. März 2019
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Freizeit genießen, feiern, tagen,
fürstlich übernachten
Das historische Wasserschloss bildet die malerische Kulisse für ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm
und traditionelle Märkte, bietet eine gute Küche sowie stilvolle Räumlichkeiten für Feiern und Tagungen und auch
fürs fürstliche Übernachten.
Ob Erwachsene, Jugendliche oder Kinder,
Singles oder Familien, Natur- oder Kulturfreunde – die Stiftung Schloss Dyck
will mit ihrem Angebot viele Menschen
ansprechen.
Vor über 10 Jahren wurde in Großbritannien der erste internationale Preis für
Gartenfotografie gestiftet (IGPOTY – International Garden Photographer of the
Year). In enger Zusammenarbeit mit den
Royal Botanic Gardens in Kew werden
seitdem jährlich Preise in unterschiedlichen Kategorien der Gartenfotografie
vergeben. Vom versierten Profi bis zum
Hobbyfotografen und Laien darf bei IGPOTY jeder mitmachen.
Die Stiftung Schloss Dyck hat mit IGPOTY eine mehrjährige Kooperation vereinbart und freut sich die aktuellen Gewinner
aus 15 ausgewählten Kategorien zeigen zu
können. Damit vereint die IGPOTY ganz
unterschiedliche Aspekte der Gartenfotografie in einer Schau und bildet eine gelungene Ergänzung zu GARTENFOKUS,
der bereits seit Jahren in Dyck etablierten
Ausstellung mit wechselndem Themenschwerpunkt.
Die Ausstellung ist vom 16. September
2018 bis 17. Februar 2019 auf Schloss Dyck
zu sehen.
Am 12. Mai 2019 geht es dann wieder sportlich zu. Der jährlich stattfindende Schloss
Dyck Lauf ist immer ein Spektakel der
besonderen Art.

Apropos besonderes Spektakel: Am ersten Augustwochenende ist das Schloss
Dyck wieder fest in der Hand der Oldtimer-Fans. Die Classic Days, die vom
2. bis 4. August 2019 stattfinden, versetzen
den Besucher zurück in alte Zeiten, wenn
historische Benzinkutschen mit ihren oftmals passend gekleideten Passagieren das
Schlossgelände und den Rennparcours
bevölkern.

Aber auch für die Kleinsten bietet Schloss
Dyck einiges an: Die gepflegten, einmaligen Spielplätze greifen typische Elemente von Schloss Dyck auf, so dass die Kinder
auch dort etwas über die Anlage erfahren.
Der Klettergarten ist für Kinder ab 6 Jahren ein Highlight. Der Niederseilbereich
kann auf eigene Faust erkundet werden.
Wer dann Lust bekommt auf mehr Kletterabenteuer der kann einen Kurs bei der
Kreissportjugend Neuss buchen. Sonst ist
dieser Bereich nicht zugänglich.

Aber auch ein ganz besonderer Kindergeburtstag lässt sich auf Schloss Dyck
verbringen. Originelle Spiel-, Arbeits- und
Bastelideen bieten dem Geburtstagskind
und seinen Gästen einen unvergesslichen
Tag. Für Harry Potter Fans gibt es zum
Beispiel eine Zauberrallye. Oder die Kinder können etwas Basteln zum Beispiel
Traumfänger oder eine Bambusflöte. Die
Materialien werden natürlich vorher im
Schlossgarten gesammelt.

Bilder: Stiftung Schloss Dyck

Schloss Dyck & Park:

Gastronomie, Hotel, Veranstaltungsräume
Schick und dennoch im Flair der alten
Remise präsentiert sich das Restaurant &
Café „Remise Schloss Dyck“. Vom Gastraum mit großen Fenstern, aber auch von
der mediterranen Terrasse aus, eröffnet
sich der Blick in den herrlichen Schlosspark bei einem vielfältigen Speise- und
Getränkeangebot.
Im Hotel Schloss Dyck, klein und edel,
sind Historie und Moderne harmonisch
miteinander kombiniert – das Übernachten hier ist ein echtes Verwöhn-Erlebnis.
Ob für private Feiern, Konzerte, Tagungen oder Präsentationen und Ausstellungen: Die Stiftung Schloss Dyck vermietet
verschiedene Veranstaltungsräume im
außergewöhnlichen Schlossambiente unabhängig vom Ausstellungs- und Besucherbetrieb. Dabei besteht die Möglichkeit, alle Park- und Gartenanlagen sowie
die weiteren Bereiche mit zu nutzen.
Weitere Informationen finden Sie auf
www.stiftung-schloss-dyck.de.
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Neuss:

heute wie damals eine „süße“ Stadt
Bereits 1815, eineinhalb Monate vor Weihnachten, empfahl der ortsansässiger Apotheker Ferdinand Feldhaus seiner
verehrten Kundschaft in den hiesigen Gazetten eine „selbst verfertigte feinste Schokolade“. Er konnte nicht ahnen,
dass sich mehrere Generationen später daraus die P. F. Feldhaus Schokoladenfabrik entwickeln würde.

F

Bild: Adobe Stock

eldhaus, ebenso praxis- wie gewinnorientiert, betrieb neben
seiner gut gehenden Apotheke in einem zunächst kleinen
Nebenerwerb die Herstellung von Likören und Schnäpsen. Wird heute aus vielen Einzelprodukten mit Zulieferung aus
diversen Bereichen Schokolade hergestellt, so ging diese vor
200 Jahren noch in Handarbeit vor sich.
Zunächst wurden von den angelieferten Kakaobohnen die
Schalen von Hand entfernt. Danach zerkleinerte man die Bohnen, erhitzte sie und hat sie dann so lange bearbeitet, bis ein Brei
entstand, der flüssig war. Per Hand geformte Kugeln ließ man erkalten und schon war die Schokolade fertig. Diese Masse hatte
damit fast keine Ähnlichkeit mit den heutigen Produkten. Leider
sind aus dieser Zeit keine vergleichbaren Preise erhalten. Immerhin weiß man, das Feldhaus bis zu 15 kg herstellte und verkaufte.

Bedauerlicher Weise verstarb Ferdinand J. Feldhaus bereits
im Alter von 47 Jahren. Er hinterließ eine Frau und 9 Kinder.
Ein Vormund der Kinder ersteigerte die Löwen-Apotheke an
der Oberstraße. Glückliche Umstände ermöglichten es, dass der

84

Winter 2018 · top magazin RHEIN-KREIS NEUSS

älteste Sohn Peter Ferdinand (aus der zweiten Ehe) die Apotheke übernehmen konnte. Er verlagerte den Schwerpunkt auf die
Schokoladenproduktion und gründete die bis Mitte des 20 Jh.
bestehende Firma.
Peter Ferdinand veräußerte die Apotheke und baute vor
dem Obertor ein Fabrikgebäude mit angeschlossenem Wohnhaus. Um Expansion brauchte er sich nicht bemühen, er traf mit
seinen Produkten den Geschmack der Zeit. Er führte das Unternehmen 31 Jahre sehr erfolgreich und zog sich dann zurück.
1879 übergab er die florierende Firma an seine Söhne Jean und
Joseph. Mit den technischen Innovationen der damaligen Zeit
erweiterten diese das Sortiment auf Pralinen und Drops. Erstmals taucht dann auch die Marke NOVAESIA auf.
1889 verstarb der Vater und die daraus resultierenden Erbansprüche der anderen Kinder führten fast zum Konkurs, hätten
nicht Freunde Kapital zur Verfügung gestellt. Die GmbH erfuhr
einen bemerkenswerten Aufschwung, den Hermann Feldhaus
mit 21 Jahren herbeiführte.
Geschickt reduzierte er die Angebotspalette nur noch auf die
Schokolade und richtete den Vertrieb auf Großhändler aus. So
konnte er alle Anteile der Gesellschafter zurückkaufen. Mit der
Übernahme der Geschäftsanteile seiner Mutter und seiner Geschwister wurde er Alleininhaber der Firma P.F. Feldhaus. Da er
die Geschicke seiner Schwester Mathilde und des Bruders Hans
erkannte, setzte er Mathilde im Büro und Hans als Prokurist ein.
1920 kam es dann zur Katastrophe: Hochwasser und ein Feuer vernichteten die Fabrikanlagen. Bilder aus der Zeit zeigen,
dass das Wasser bis an das Obertor heranreichte. Man ließ sich
allerdings davon nicht entmutigen. Ein neues, größeres Gebäude wurde errichtet (von dem heute noch Teile stehen) und die
Maschinen dem technischen Stand der Zeit angepasst. Mit der
Entwicklung der sehr aufwendigen „Fensternuß“-Tafel mit
Sichtfenster auf dem Boden gelang der große Wurf und es wurde
der Verkaufsschlager in den „Goldenen Zwanzigern“
Auch in der Werbung beschritt Feldhaus neue Wege. Es war
damals geradezu verpönt, Werbung für ein Produkt zu machen.
Die Ansicht war verbreitet, dass nur schlechte Produkte Werbung
benötigten. Doch der Erfolg strafte diese Annahme Lügen. Der
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Chocoholics
Bild: Adobe Stock

Verfasser erinnert sich noch gerne an die Erzählungen seiner
Mutter Helene, die ein Jahrzehnt in der Firma als Arbeiterin
beschäftigt war und von den Düften innerhalb der Gebäude
erzählte, die sogar in den Kleidern hängen blieben. Vielleicht
lässt sich dadurch seine Vorliebe für Schokolade jeglicher Art
und Menge erklären.
Die Firma überstand selbst die Wirtschaftskrise ohne größere Blessuren. Die schweren Zeiten folgten, als Hermann
erkrankte, das Unternehmen in eine KG umwandelte und seine fünf Geschwister als Gesellschafter aufnahm. Die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung war rückläufig, Bomben beschädigten das Fabrikgebäude und die Produktionsanlagen.
Hermann konnte den Aufschwung, der 1949 einsetzte,
nicht mehr erleben. Man besann sich wieder auf die alten
Geschäftsprinzipien und produzierte Beste Qualität zu angemessenem Preis. Die Verarbeitungsmethoden der Grundstoffe wurden optimiert, sorgfältige Kontrollen garantierten
den Geschmack der Novesia-Schokolade. Der aufmerksame
Leser bemerkt, das „a“ hatte man inzwischen verloren. Mit
Modernisierungen und Rationalisierungen und vollautomatischen Verpackungen konnte man auch stabile Preise halten. Kluge und vorausschauende Einkaufsstrategien trugen
ebenso wesentlich dazu bei.
Mitte der 60er Jahre wurden in der Tagesschicht stündlich 20.000 Tafeln hergestellt. Ein stufenweiser Ausbau eines
neuen Betriebes an der Jülicher Straße wurde notwendig.
Noch heute ist ein Jahresumsatz für eine Schokoladenfirma
dieser Größe von 80 Millionen DM bemerkenswert.
Wer erinnert sich noch gerne an das neue Produkt „GoldNuss-Pärchen“ Anfang der 70er Jahre? Um Synergien im
Vertriebssystem zu nutzen, übertrug man Anteile an die General Biscuit Co., zu der auch de Beukelaer gehörte. Der Umsatz stieg um ein Drittel, die Belegschaft musste verdoppelt
werden und der Umzug in die neue Produktionsstätte war
unvermeidbar.
Das schnelle Aus kam, als diese die Anteile an die Monheim Gruppe verkaufte und auch 25 % der Feldhaus an diese
verkauft wurde. Als sich dann noch die Rohstoffkosten verteuerten und die Nachfrage rückläufig war, führte dies im
Jahre 1980 nach 120 Jahren zur Schließung des Unternehmens.
Rolf D. Lüpertz
Mehr Schokoladiges auf der nächsten Seite...
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Liebe Top Magazin-Leserinnen und natürlich -Leser,
Winterzeit ist Wohlfühlzeit. Verwöhnen Sie Ihre Lieben zuhause mit diesen
kleinen Schokoladen-Träumen. Es lässt sich kinderleicht im Thermomix zubereiten, aber natürlich können Sie das Rezept auch ohne Thermomix nachbacken.
Wenn Sie Fragen zum Rezept und natürlich auch zum Thermomix haben,
schreiben Sie mir gern unter t.raiswich@gmail.com oder rufen Sie mich an
unter: 0176 / 23 14 53 37. Natürlich berate ich Sie auch gern zu unseren
tollen Thermomix-Weihnachtsangeboten!
Guten Appetit,

Ihre Tatjana Raiswich

Thermomix-Teamleitung

ZUBEREITUNG IM THERMOMIX
1. 6 Varomaförmchen gut einfetten
2. Zartbitter und Vollmilch-Schokolade in den Mixtopf geben,
5 Sek./Stufe 6 zerkleinern, mit dem Spatel nach unten schieben
3. Butter zugeben und 2 Min./70°/ Stufe 1 schmelzen.
4. Eier, Zucker und Mehl zugeben, 20 Sek./Stufe 4 verrühren,
in die Förmchen füllen, einzeln mit hitzebeständiger Frischhaltefolie abdecken, in den Varoma-Behälter setzen und
Varoma verschließen.
5. Mixtopf kurz ausspülen.
6. Wasser in den Mixtopf geben, Varoma mit den Förmchen
aufsetzen und 35 min./Varoma/Stufe 1 garen.
Küchlein 10 min. abkühlen lassen, Folie entfernen, mit einem
Messer aus der Form lösen, stürzen und beliebig servieren,
z.B. mit Eis und Beeren.
ZUBEREITUNG OHNE THERMOMIX
1. 6 Förmchen (Füllmenge ca. 120 ml) gut einfetten
2. Zartbitter und Vollmilch-Schokolade mit einer Reibe fein
reiben und in einen kleinen Topf füllen
3. Wasser für Wasserbad aufsetzen,
4. Butter zugeben und über Wasserbad vorsichtig schmelzen
lassen. Auf Temperatur achten, es darf nicht zu heiß werden
5. Schokoladenmasse etwas abkühlen lassen
6. Eier und Zucker in eine Schüssel geben und mit einem
Rührgerät schaumig schlagen
7. Mehl zugeben und verrühren
8. Schokoladenmasse zugeben und glattrühren
9. in die Förmchen füllen
10. Backofen auf 180°C vorheizen
11. Küchlein ca. 13-15 min. backen,
Zeit kann je nach Ofen leicht abweichen
Abkühlen lassen, mit einem Messer aus der Form lösen, stürzen
und beliebig servieren, z. B. mit Eis und Beeren

genuss

Produziert wird Schokolade heute in Neuss nicht mehr. Aber trotzdem gibt es weiter
Schokoladen-Experten in der Region. Top Magazin meint: Es lohnt sich dort einmal vorbei
zu schauen. Schauen Sie doch mal was Ihnen die hiesigen Schoko-Experten zu sagen haben.

„Seit mehr als neun Jahren biete ich meinen Kunden Kompo
Kompositionen aus besten Schokoladen in Weiß, Braun und Schwarz,
viel traditioneller Liebe sowie einem guten Schuss Geheimnis.
Der Blick für schöne Dinge spiegelt sich in meinem liebevoll
eingerichteten Laden wider!“

Bilder: SchokoBlüte

Dagmar Nowozin, Inhaberin der „SchokoBlüte“ Kaarst

Bild: Sylvi Mauersberger | Adobe Stock

„Ich empfehle ganz aktuell die italienischen
Canulicci, kleine, knusprige Teigröllchen
mit Füllungen aus Pistazie oder Nougat,
ganz edel zum Espresso.“

Bild: Picasa

Vera Stiegen, Chocolaterie Mayser

Neuerscheinung:

Dunkle Geschichten aus Neuss

N

euss ist eine
alte Stadt. Seit
über 2.000 Jahren leben und arbeiten
hier Menschen zusammen, kommen hier vorbei, lernen sich
kennen und verabschieden sich wieder. Eine lange Zeit, in der
große Geschichte geschrieben wurde – aber eben auch kleine Geschichten und Anekdoten entstanden.
Schöne und schaurige Geschichten, im Mittelalter und heute,
drinnen und draußen – und einige davon hat die Neusser Autorin Birgit Wilms zu Papier gebracht.
Es ist kein dicker Wälzer, es ist ein dünnes Buch auf 80 Seiten.
Lesenswert ist es allemal. Wenn der „Fetzer“, der Räuberhauptmann aus Büttgen, sein Unwesen treibt und aus dem Rathaus
das Stadtsilber raubt, wenn über die Neusser Schokolade als
„dunkle Verführung“ berichtet wird – dann erkennen die
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Neusserinnen und Neusser ihre Stadt und die beschrieben
Örtlichkeiten wieder. Und nutzen die Anekdoten vielleicht auch,
um weiter auf Spurensuche zu gehen.
Denn das ist die Erkenntnis nach der Lektüre der 16 Geschichten: Neuss ist vielseitig, und es gibt viel zu entdecken. Und nicht
alles kennt man – selbst wenn man in der Quirinusstadt aufgewachsen ist. Top Magazin Rhein-Kreis Neuss kann deshalb nur
ermuntern, dem Rat der Herausgeber zu folgen: „Staunen Sie
darüber, was alles bewegt wird, während die Stadt vermeintlich
schläft. Dass die allermeisten Orte und Begebenheiten in diesem Buch dennoch eine helle Seite haben, auch das werden Sie
feststellen. Trauen Sie sich einfach mitten hinein in die dunklen
Geschichten aus Neuss. Stellen Sie Ihre Taschenlampe an und
los geht’s.“
Birgit Wilms, Dunkle Geschichten aus Neuss, Wartberg Verlag, 12 Euro

genuss

2. Dehoga Lounge
der Gastronomie und Hotellerie

Bereits zum 17. Mal verwandelt sich die Neusser Stadthalle zu nießer-Treff
aus Düsseldorf und dem Rhein-Kreis Neuss
Beginn des Jahres wieder in einen Treffpunkt für Gourmets. Am der Neusser
Donnerstag, dem 31. Januar 2019 findet ab 18 Uhr der traditionel- S t a d t h a l l e .
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DELLA CASA

Bilder: Top Magazin

„B

»Essen ist ein Bedürfnis, Genießen ist eine Kunst«
La Rochefoucauld

KOCHSCHULEN
IN NEUSS-INNENSTADT UND JÜCHEN

•
•
•
•
•

20 Jahre Erfahrung (1997–2017)
Koch-Events zur Teambildung
Toskana Genussreise (Mai 2019)
Individuelle Terminvereinbarung ab 8 Personen
Kurspreis ab 69,00 Euro pro Person – 4-Gang Menü

Fordern Sie unverbindlich ein Angebot an !
Nähere Informationen unter www.della-casa.de
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stets in die Tageskarte aufgenommen. Für das
umfangreiche Frühstück am Sonntagmorgen
ist Platzreservierung unbedingt empfehlenswert. Frischgezapfte Biere, auch Kölsch, Softdrinks und Cocktails runden das Angebot ab.
Sehr beliebt sind die umfangreichen Büffets,
die Helge Dalbeck mit seinem Partyservice
auch außer Haus liefert.

genuss | anzeigen

gastro guide

Trinke lieber
ungewöhnlich!

Geht es Ihnen auch so? Der Tag war anstrengend, der Kopf schwirrt
von vielen Aufgaben, Eindrücken, Hektik, Bildschirmflimmern, Telefonklingeln ... Wir machen alles gleichzeitig, aber nichts richtig – ein Coffee
to go, ein Mittagessen im Vorübergehen oder schnell am Schreibtisch,
nicht mal Zeit für ein richtiges Telefonat bleibt – alles läuft über Kurznachrichten auf dem Handybildschirm...
Machen Sie am Abend eines solchen Tages doch mal die Augen zu und
stellen Sie sich vor, wie das war, als Sie noch
zu Hause wohnten – Ihre
anzeigen | genuss
Mutter hatte schon seit Stunden einen Eintopf aus Wintergemüse vom
Wochenmarkt gekocht – das ganze Haus duftete danach, der Tisch war
schon gedeckt und die Familie kam am Ende eines Tages zusammen, aß
zusammen, redete, lachte...
Anderes Bild: Ihr Vater war schon lange im Weinkeller verschwunden,
kam nach einiger Zeit mit einer Flasche Rotwein wieder zurück, die er
sorgsam ausgesucht hat, etwas umständlich ziehtWEISSES
er den Korken
heraus,
HAUS
88
Michaelstraße
65 –
| 41460
schenkt bedächtig zuerst sich selber einen kleinen
Schluck ein
seineNeuss
Tel.
0
21
31/27
78
69
Augen strahlen plötzlich, als er sagt: Weißt Du noch? Das war dieses winzige Dorf in der Toskana – am Ende der Straße hatte der Winzer einen
kleinen Verkostungsraum und in schlechtem Englisch hat er uns erklärt,
dass auf seinem Weinberg die besten Trauben für diesen Wein wachsen
und dass schon sein Großvater die Reben genau dort gepflanzt hat ...
Solche Momente sollten wir uns auch immer wieder gönnen! Diese authentischen Momente des Genießens sind Ankerpunkte in der sich immer schneller drehenden digitalisierten Welt. Es reicht nicht, sich tolle
Food-Fotos auf Instagram anzuschauen – man muss selbst sehen, riechen, schmecken, tasten, fühlen!
Und fragen Sie nach der Geschichte hinter dem Produkt, fragen Sie die
Bäuerin auf dem Markt, den Bäcker, den Metzger, den Weinhändler –
erst mit der Geschichte über den Produzenten und
dieschöne
Herkunft
imgrün
Kopfumrandete Terrasse
Die
große,
wird der Wert des Apfels, des Brots, des Schinkens,
Weins
ganz
und
mitdes
echten
Sylter
Strandkörben
gehört zu den
gar erlebbar. Eine kleine Pause zum Luftholen für Sie
selbst, am
schönsten
schönsten
Plätzen
in der Neusser City. Die
leichte, mediterrane
Küche von Helge Dalbeck
natürlich gemeinsam mit Ihrer Familie oder Ihren liebsten
Menschen...
In diesem Sinne: Bleiben Sie neugierig!

Ihre Birgit Fischer
Gastkolumne von Birgit Fischer,
ENOTECA dell´Arte Neuss
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Di-Fr 9

PEGELBAR

TRATT

Am Zollhafen 5 | 41460 Neuss
Tel. 0172/3146434

Dorfstraß
Tel. 02132

Feiern über den Dächern von Neuss!
Mit einem atemberaubenden Blick auf das
Quirinus Münster ist die Pegelbar am Hafenbecken 1 eine Top-Adresse für Feste und Feiern aller Art bis 200 Personen. Die gradlinige
Ausstattung der perfekt ausgeleuchteten
Business-Bar bietet den exklusiven Rahmen
für hochkarätige Veranstaltungen von Firmenfeiern bis zur romantischen Traumhochzeit.
Ob Firmenveranstaltungen, wie Tagungen,
Konferenzen und Produktpräsentationen oder
Familienfeste, jede Veranstaltung wird individuell nach Kundenwunsch geplant und räumlich flexibel aufgeteilt. Durch Zusammenarbeit mit verschiedenen Catering-Firmen kann
jeder kulinarische Wunsch erfüllt werden.
Zahlreiche Sonderveranstaltungen.
Infos: www.pegelbar.com

gastro guide

ist bekannt für gute Nudel- und Salatvariationen, raffinierte Fischgerichte und Fleischspezialitäten. Aktuelle Marktangebote werden
stets in die Tageskarte aufgenommen. Für das
umfangreiche Frühstück am Sonntagmorgen
ist Platzreservierung unbedingt empfehlenswert. Frischgezapfte Biere, auch Kölsch, Softdrinks und Cocktails runden das Angebot ab.
Sehr beliebt sind die umfangreichen Büffets,
die Helge Dalbeck mit seinem Partyservice
auch außer Haus liefert.
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CAFÉ ZUM TULPENFELD

·
Im Rittergut
Birkhof | Betreiber WEBE GmbH
41352 Korschenbroich-Lüttenglehn
Tel. 02131/206483 | Fax 02131/8986819

Ein beliebter Treffpunkt ist das idyllisch gelegene Café. In herrliche Lage am alten Weiher,
mit Ausblick auf den nahegelegenen Golfplatz, ist es als Ziel für eine Fahrradtour oder
einen gemütlichen Nachmittagskaffee bestens geeignet. Leichte Küche, und besonders
die selbst gebackenen Kuchen nach alten Familienrezepten lohnen immer einen Besuch.
Großes Frühstücksbuffet am Sonntag (10-13
Uhr). Der Familienbetrieb bietet sich als idealer Partner für Familienfeste und Firmenfeiern
bis 80 Personen an. Geöffnet Mo-So 9-18 Uhr.
Übrigens: Den leckeren Kuchen können Sie
auch bei der „Kleinen Konditorei Wegel“, Michaelstraße 31, 41460 Neuss, Tel. 02131/
3679910 kaufen.


Di-Fr 9-18 Uhr, Sa 9-16 Uhr, So 13-16.30 Uhr
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TRATTORIA ENOTECA LUCA

RESTAU

Am Zollhafen 5 | 41460 Neuss
Tel. 0172/3146434

Dorfstraße 72 | 40667 Meerbusch
Tel. 02132/1318586 | www.luca-meerbusch.de

Friedensst
Tel. 02131
www.clas

anzeigen | genuss

gastro guide
KOFFI

Neustraße 3 | 41460 Neuss | Tel. 02131/1331152
www.kofﬁ-neuss.de

Hier gibt es alles, was bei kalten Wintertagen
gut tut: Gemütlicher Kaffeegenuss mit frischen,
duftenden Waffeln, z. B. mit heißen Kirschen,
besondere Teespezialitäten wie der „Trunk des
Kalifen“ (frischer Ingwer, Minze, Orange u. Granatapfel) und warmer Kakao. Wählen Sie
unter 18 verschiedenen Kaffeesorten, auch aus
eigener Röstung, dazu eine große Auswahl von
frisch gebackenem Kuchen, warmer Apfelstrudel mit Vanillesauce und Eis, am Wochenende
frischer Kaiserschmarren mit Zwetschgenröster!
Alle Kaffee- und Kakaogetränke ohne Aufpreis
mit laktosefreier Milch bzw. Sojamilch. Das Frühstück kann sich jeder Gast aus vielen Komponenten individuell zusammenstellen, täglich zwei
Hauptgerichte (vegetarisch/teilweise vegan).
Mo-Fr 9:30-18:30 Uhr, Sa 9:30-18:00 Uhr,
So 12:00 bis 18:00 Uhr

HOTEL & RESTAURANT
„DREI KÖNIGE“

anzeige | genuss

WEISSES HAUS

CAFÉ ZUM TULPENFELD

DREI K

Michaelstraße 65 | 41460 Neuss
Tel.
0 21 31/27 78 69
Michaelstraße 65 | 41460 Neuss

Im Rittergut Birkhof | Betreiber WEBE GmbH
41352 Korschenbroich-Lüttenglehn
Tel. 02131/206483 | Fax 02131/8986819

Hotel & R
Neussers
Kapellen
www.dre

WEISSES HAUS

Tel. 02131/27 78 69 | www.weisseshaus-neuss.de

Die schöne, große, grün umrandete Terrasse
Die schöne große, grün umrandete Terrasse
gehört zu den schönsten Plätzen in der Neusser
mit echten Sylter Strandkörben gehört zu den
City. Die leichte, mediterrane Küche von Helge
schönsten Plätzen in der Neusser City. Die
Dalbeck ist bekannt für gute Nudel- und Salatleichte, mediterrane Küche von Helge Dalbeck
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Am Zollhafen 5 | 41460 Neuss
Tel. 0172/3146434

Ein beliebter Treffpunkt ist das idyllisch gelegene Café. In herrliche Lage am alten Weiher,
mit Ausblick auf den nahegelegenen Golfplatz, ist es als Ziel für eine Fahrradtour oder
einen gemütlichen Nachmittagskaffee bestens geeignet. Leichte Küche, und besonders
die selbst gebackenen Kuchen nach alten Familienrezepten lohnen immer einen Besuch.
Großes Frühstücksbuffet am Sonntag (10-13
Uhr). Der Familienbetrieb bietet sich als idealer Partner für Familienfeste und Firmenfeiern
bis 80 Personen an. Geöffnet Mo-So 9-18 Uhr.
Übrigens: Den leckeren Kuchen können Sie
auch bei der „Kleinen Konditorei Wegel“, Michaelstraße 31, 41460 Neuss, Tel. 02131/
3679910 kaufen.


Di-Fr 9-18 Uhr, Sa 9-16 Uhr, So 13-16.30 Uhr

TRATTORIA ENOTECA LUCA

RESTAU

Dorfstraße 72 | 40667 Meerbusch
Tel. 02132/1318586 | www.luca-meerbusch.de

Friedenss
Tel. 0213
www.cla

20.09.18 11:50

Neusserstraße 49 | 41516 GrevenbroichKapellen | Tel. 02182/812153 | Fax 02182/2784
www.drei-koenige.net

Zusätzlich zu den stilvollen Speiseräumen hat
sich „Tanjas Bistro“ mit seinen leckeren Gerichten in lockerer Atmosphäre bewiesen.
Genießen Sie zum Beispiel die leckeren Wildgerichte oder die abwechslungsreichen Pastavariationen. Natürlich immer aus der bewährt
guten Frischeküche von Frank vom Dorp und
Peter Bäumges. Jeden Donnerstag wird ein monatlich wechselndes „Amuse bouche Menü“
mit 15 Kleinigkeiten in 5 Gängen serviert.
Die vorzüglich zubereitete Gans begeistert die
Gäste jedes Jahr aufs Neue, ebenso die adventliche Stimmung. Ideal für Gesellschaften bis 60
Personen. 6 Hotelzimmer stehen zur Verfügung
und lassen einen „Feier“-Abend stressfrei ausklingen.
Di - So 18.00 - 22.00 Uhr
Sa & So 12.00 - 14.00 Uhr

Drei_Koenige_Anzeige_Gastro_Top_32018.indd 1

Feiern über den Dächern von Neuss!
Mit einem atemberaubenden Blick auf das
Eine der besten Adressen für echte, unverQuirinus Münster ist die Pegelbar am Hafenfälschte italienische Küche, ausgefallenen
becken 1 eine Top-Adresse für Feste und FeiSpezialtäten und erlesene Weine im Rheinern aller Art bis 200 Personen. Die gradlinige
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Bild: Neuss Marketing

genuss

17. Genießer-Treff

Neuss Marketing startet ins neue Jahr mit dem Genießer-Treff in der Neusser Stadthalle.

B

ereits zum 17. Mal verwandelt sich die Neusser Stadthalle
wieder in einen Treffpunkt für Gourmets. Am 31. Januar
2019 findet ab 18 Uhr der traditionelle Genießer-Treff statt
und über 30 teilnehmende Gastronomen laden zum Probieren
und Schlemmen ein.
Nach dem einmaligen Erwerb einer Eintrittskarte kann jeder
Besucher kleine Probierportionen an den Ständen der teilnehmende Gastronomen aus der Region genießen und sich unter
anderem durch das Beste der italienischen, portugiesischen,
spanischen, griechischen, deutschen oder asiatischen Küche
schlemmen. Neben nationalen und internationalen herzhaften
Gerichten von Sushi bis hin zur indischen und thailändischen

Küche können auch Süßspeisen, Desserts und erlesene Weine
aus Deutschland, Österreich und Italien probiert werden. Viele
Gastronomen sind den Besuchern vom letzten Jahr bekannt, wie
beispielsweise Zocco Bella, das Klarissenkloster oder Big B – The
Brownie Bakery. Erstmalig dabei ist in diesem Jahr das Restaurant Bohai, wohingegen der Klosterhof Knechtsteden, das Mercure Hotel, Schloß Hülchrath, Restaurant Dreierlei, Weingut und
das Lepsy’s lediglich ein oder zwei Jahre pausiert haben und jetzt
wieder mitmachen.
Feinste Zigarren und edlen Single Malt Whisky bringt die Rauchbar mit. Kaffeevariationen und Gebäck gibt es beim Bazzar Caffe.

NÜSSER OVEND 2019– NÜSS OP JÜCK

Bilder: Michael Ritters
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„Nüss op Jück“ lautet das Motto des Nüsser Ovends in Jahr Zwei nach seiner
Wiederbelebung. Und schon in den ersten Tagen nach Beginn des Kartenverkaufs
sieht es so aus, als ob die Neusser sich wieder gerne auf den Weg zum Gare du Neuss
machen, um dabei zu sein, wenn es wieder heißt: Vorhang auf für die Karnevalisten
der Heimatfreunde.
„Wir haben schon ein Drittel der Karten verkauft, bis zum Ende des Jahres sind wir
sicher ausverkauft“, berichtet Elferratspräsident Jean Heidbüchel stolz. Er war mit
den anderen Mitgliedern des jungen Elferrats verantwortlich für die fulminante
Neuauflage der Traditionsveranstaltung. Und alles sieht danach aus, als ob sich
2019 daran anschließen kann. „De Fetzer“, die bekannte Düsseldorfer Band mit
Neusser Wurzeln, sind wieder dabei – sie haben schon 2018 u. a. mit ihrem Hit
„Insellied“ ordentlich für Stimmung gesorgt. Viele andere Künstler haben ihr
Debüt beim Ovend: So wie die „Stewardess Marina, die fliegende Holländerin“,
oder die Band „Kölsch Royal“. Mit dabei ist natürlich wieder der Nüsser Jong
Markus Titschnegg, der das Sessionslied „Et jeht immer wigger!“ anstimmen
wird. Ein Highlight wird auch Volker Passow aus Grefrath sein, der stadtweit
bekannt ist für seine Büttenreden und Bühnenauftritte. Ganz lokal ist der
Gewinner der Talentprobe, der Sänger Chris Kaufmann aus Kaarst. Insgesamt
ist das Programm wieder eine gelungene Mischung aus Erfolgsfaktoren des
letzten Jahres mit ganz Neuem, aus Regionalem und Lokalen – und die ein
oder andere Überraschung wird wieder dabei sein.
Und nach der Sitzung wird sich der Nüsser Jong vom Karnevalssänger zu
DJ Titschy verwandeln und allen Jecken noch eine lange Nacht im Gare du
Neuss sichern.

Der erste PKW mit Diesel-Hybrid.
Jetzt bei uns bestellbar!
Erfahren Sie jetzt den Antrieb der Zukunft: die weltweit
erste Kombination aus modernem Dieselmotor und innovativer
Hybridtechnologie. Im Mercedes-Benz E 300 de beginnt
morgen schon heute.
Unser Leasingbeispiel1

Mercedes-Benz E 300 de Limousine2
Lackierung schwarz, Polsterung Stoff Marseille schwarz, 18'' Leichtmetallräder,
9G-TRONIC Automatikgetriebe, LED High Performance-Scheinwerfer,
12,3'' Media-Display, Park-Paket mit Rückfahrkamera, SD-Karten-Navigation,
Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Smartphone Integration
Listenpreis ab Werk3
Kaufpreis
Abzüglich Leasing-Sonderzahlung (Anteil Umweltbonus Bund)
Gesamtbasiswert
Leasingfaktor
Laufzeit in Monaten
Gesamtlaufleistung

49.130,00 €
45.173,50 €
1.260,50 €
43.913,00 €
0,909 %
48 Monate
40.000 km

48 monatliche Leasingraten4 à

399,00 €

Ein Leasingbeispiel der Mercedes-Benz Leasing GmbH,
Siemensstraße 7, 70469 Stuttgart, Stand 11/18. Ist der
Darlehens-/Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsabschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht nach § 495 BGB.
Angebot gültig bis 31.12.2018.
2
Stromverbrauch der E-Klasse 300 de Limousine im kombinierten
Testzyklus: 200 Wh/km; Kraftstoffverbrauch kombiniert:
1,7 l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 41 g/km. Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Es handelt sich um die „NEFZ-CO2-Werte“
i. S. v. Art. 2 Nr. 1 Durchführungsverordnung (EU) 2017/1153.
Die Kraftstoffverbrauchswerte wurden auf Basis dieser Werte
errechnet. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes
Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern
dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen
Fahrzeugtypen. Die Werte variieren in Abhängigkeit der
gewählten Sonderausstattungen.
3
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers zzgl. Überführungskosten. Diese Beispiele basieren auf den derzeitigen Kapitalmarktzinsen. Sie sind freibleibend und verpflichten keine Seite zum
Vertragsabschluss. Die Option beruht auf einer Zusatzvereinbarung
zwischen Ihnen und Ihrem Händler. Alle Preise zzgl. MwSt.
4
Dieses Angebot weist die monatliche Rate inkl. Herstelleranteil
des Umweltbonus in Höhe von EUR 1.500 aus.
1

Das Beste oder nichts.

Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart
Partner vor Ort: Daimler AG, vertreten durch Mercedes-Benz Vertrieb PKW GmbH
Niederlassung Düsseldorf, Mercedesstraße 1 · Niederlassung Neuss, Leuschstraße 10
Daimler AG, vertreten durch Mercedes-Benz Vertrieb NFZ GmbH
Niederlassung Duisburg, Johannes-Mechmann-Straße 2-4
Daimler AG, vertreten durch die Anota Fahrzeug Service- und Vertriebsgesellschaft mbH
Düsseldorf, Karl-Geusen-Straße 185 · Hilden, Im Hülsenfeld 1 · Mettmann, Willettstraße 1
MercedesBenzRheinRuhr
www.mercedes-benz-rhein-ruhr.de ·

3.–5. Mai
Zeughaus Neuss
Kartenvorverkauf unter www.rheinginfestival.de
+
rheinginfestival

Eintritt ab
18 Jahren
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