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 Annette Albrecht 
Busfahrerin

„Unser Nahverkehr
für Euren Ausfl ug“

Strom   Erdgas   Wasser   Wärme   Contracting   Bäder   Wellneuss   Eishalle   Nahverkehr



wir  haben wir uns  sehr  auf das Früh-
jahr gefreut. Endlich Sonnenschein, mehr 
Grün, das Ende des kalten und usseligen 
Wetters. Und ganz nebenbei – in diesem 
Jahr feiern wir das dreißigjährige Jubilä-
um des Top Magazin Rhein-Kreis Neuss! 

Natürlich freuen wir uns immer noch, all 
das wird ja auch kommen. Die Freude ist 
jedoch leider bei uns, wie sicher bei vielen 
von Ihnen,  eingetrübt durch die Nachrichten, die uns rund um das Corona- 
Virus erreichen. 

Die Entwicklung des Corona-Virus und seine Auswirkungen verändern sich 
momentan täglich. Inwieweit und wie lange der Virus Veranstaltungen be-
einfl usst, lässt sich im Moment nicht absehen. Bitte informieren Sie sich über 
Termine und Events in diesem Magazin ob diese zur angegebenen Zeit statt-
fi nden können.  

Vorweggeschickt: Wir ho� en, dass diese Nachrichten noch während der 
Liegezeit dieses Magazins, also noch vor Sommer, weniger werden und die 
Krankheit eingedämmt ist. Lassen Sie uns gemeinsam einen umsichtigen und 
vernünftigen Umgang mit der aktuellen Situation pfl egen. 

Zu diesem Magazin möchten wir Ihnen natürlich auch etwas mitgeben. Es ist 
eine ganz besondere Ausgabe. Das sehen Sie bereits auf dem Titel – unserem 
persönlichen „Traum in Weiß“. In unserer Jubiläumsausgabe zu 30 Jahren Top 
Magazin Rhein-Kreis Neuss fi nden Sie einiges aus den letzten drei Jahrzehnten 
– und wir versuchen uns auch an einem Blick in die Zukunft.

Und wir haben mit Marlies Wisbert, der Gründerin des Top Magazins, gekocht: 
Im Interview fi nden Sie die eine oder andere Anekdote aus der Magazin-
geschichte. Und wir legen Ihnen unser Mobile-Special ans Herz: Hier fi nden 
Sie Geschichten und Angebote rund um das Thema „Mobilität“.

In diesem Sinne: Bleiben Sie gesund und genießen Sie das Frühjahr, so gut es 
geht! 

Nora Wisbert und Nicole Barendt-Ley
Herausgeberinnen

editorial

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,
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Die Top-Magazin-Herausgeberinnen Nora Wisbert und Nicole 
Barendt-Ley begrüßten zusammen mit Gastgeberin Elisa Sasse-
rath-Kentsch, Geschäftsführerin der Hans Sasserath GmbH & Co. 

KG (SYR), die Gäste der Top-Lounge zum Jahresauftakt. Eingeladen hat-
ten die Stadtwerke Neuss zum Thema „Schutz vor Wasserschäden“. 

Was passiert, wenn über Weihnachten ein Wasserschaden passiert? Ro-
land Gilges von den Stadtwerken ist genau das passiert. Und das ausge-
rechnet in der Zeit, in der er zusammen mit dem Korschenbroicher 
Familienunternehmen SYR ein Full-Service-Paket schnürte, das genau 
das verhindern soll. Ein app-gesteuerter Leckageschutz sorgt für opti-
malen Schutz – Wasserfi lter und Enthärtungsanlage garantieren beste 
Wasserqualität. Gegen eine vertraglich festgelegte monatliche Service-
pauschale erhält der Kunde ein individuelles Rundum-Sorglos-Paket, 
Investitionskosten und Wartung übernimmt der Neusser Lokalversorger.

Es ist das „Internet of Things“ für Vermieter und private Hausbesitzer. 
Der Leckageschutz misst im Sekundentakt den aktuellen Wasserkon-
sum. Wird ein zuvor eingegebener Wert überschritten, werden die Lei-
tungen sofort gesperrt und der Hausbesitzer per E-Mail oder SMS be-
nachrichtigt. 

Umgesetzt wird das Ganze mit modernster Technik „made in Germany“ 
von der Firma SYR aus Korschenbroich. Die über 80 Jahre alte Firma 
ist ein Hidden Champion, der mit Technik- und IT-Entwicklungsabtei-
lung in Korschenbroich selber und mit seinem Geschäft auf der ganzen 
Welt tätig ist. Zusammen mit dem lokalen Unternehmen für die Daseins-
vorsorge ist das die ideale Kombination bei uns vor Ort.

Roland Gilges (Stadtwerke Neuss) und Markus Menrath (SYR) überzeu-
gen die rund 100 Besucher der modernen Firmenzentrale in einem mit-
reißenden Vortrag von den Vorteilen der Produkte rund um eine moder-
ne und sichere Wasserversorgung bevor das Netzwerken bei leckerem 
Fingerfood und Getränken beginnt – herzlichen Dank dafür an Anja 
Wenglarz von der Firma decoconcept. Ein toller Abend mit spannenden 
Einblicken in die Zukunft der Wasserversorgung zu Hause.                         n

Top-Lounge in Korschenbroich
Schutz vor Wasserschäden mit den Stadtwerken Neuss und SYR 
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Die Zukunft ist eröffnet!
Das neue Innovationszentrum im Herzen
des RheinLandhauses: unsere Zukunftswerkstatt.

RheinLand Versicherungsgruppe · RheinLandplatz · 41460  · Neuss · 02131 290 0 · rheinland-versicherungsgruppe.de

Die Zukunft ist eröffnet!
Das neue Innovationszentrum im Herzen
des RheinLandhauses: unsere Zukunftswerkstatt.
Jetzt mehr erfahren: www.rheinland-versicherungsgruppe.de/Unternehmen/Innovation
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 Ruth Sternemann-Böcking und 
 Ursula von Nollendorf (Fachübersetzungen) 

 Petra Tempelmann und Jennifer Decker 
 (beide Druckhaus)

 Lina und Lisa Ceglia 

 Thomas Klann und Ursula von Nollendorf 
 (Fachübersetzungen)

 Matthias Löcher, Lea und Herbert Schroers 
 (alle Stadtwerke Neuss) 

 Nicole Barendt-Ley und Nora Wisbert 
 (Top Magazin Rhein-Kreis Neuss) 

 Dietmar Kramer und Ildiko Glasmacher 

 Sigrun und Benno Beiroth (Künneth & Knöchel KG) 

 Hermann und Petra Maasewers 
 (Ersatzstromtechnik GmbH) 

 Margret Strucken-Jordan und Robert Jordan 

 Wilhelm und Walburga Prechters (Elektro Prechters) 

 Elisa Sasserath-Kentsch und Peter Gormanns 
 (beide Sasserath GmbH) 

 Nina Ahrens, Lena Wol�  und Cristina Ladar 
 (alle Crowne Plaza Düsseldorf-Neuss) 

 Alexander und Uwe Kotowski (Sabai Sabai) 

 Margit Dünze und Louisa Bartsch 
 (beide Laufenberg Immobilien) 

Aude Chebson und Birgit Kasimirski (Übersetzungen)

 Hilmar Kiessa und Marcel Wirtz 
 (beide Sasserath GmbH) 

 Heike Steireif und Rüdiger Lohmann 
 (beide Hörcentrum Lohmann)
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 Rainer und Andrea Reuß 

 Joachim Schoth (sbu Schoth Treuhand) und 
 Stefanie Schoth (Schoth Invest)

 Ivanka Malic und Thomas Hüren (beide Barmer) 

 Monika Langer und Erika Faßbender 
 (beide St. Josefs Altenheim) 

Dennis Volkeri und Dr. Jens Hartmann 

 Gerlinde und Hans Töller (Gerry's Festmoden) 

 Agnieszka Oniszczuk und Greta Erdmann 
 (beide Bildschön Kosmetik) 

 Robert Pichel und Peter Lütkenhaus
 (Blue Moon Communication) 

 Petra und Klaus Ehren (TG Neuss e.V.) 
 Barbara Bücken (Stadtwerke Neuss) 

 Dieter Tischer und Ralph Kuhlmann 

 Christoph Liebertz (Sparkasse Neuss) 

 Sebastian Ley, Dennis Volkeri, Dr. Jens Hartmann 

 Silke Smets (Silke Smets Kosmetik) und 
 Hans-Willi Gellen (Hörgeräte Gellen) 

 Marcus Lenders und Daniel Heck (Crefo Factoring) 

 Marc Morneau (Bolten & Schlütter GmbH) und 
 Miriam Morneau 

 Max Tauber (Fliesenlegermeister Max Tauber), 
 Rebecca Möller-Tauber 

 Dirk und Sabine Schreiber 

 Hans-Jürgen Petrauschke (Landrat Rhein-Kreis Neuss),
 Nora Wisbert (Top Magazin Rhein-Kreis Neuss), 
 Jörg Wisbert (Wisbert und Partner)
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Vista  Geht ins Ohr
AUTORISIERTER
PARTNERVista

Designorientiert und leistungsstark in einem extrem kleinen Gehäuse – 
so präsentiert sich die Produkte der exklusiven Hausmarke Vista.

Wir helfen Ihnen dabei, wieder unbesorgt und ohne große Mühe an 
Gesprächen oder angeregten Diskussionen teilnehmen zu können. 

Vista verbindet dabei erstklassigen Hörkomfort mit einem attraktiven und 
dennoch unau�älligen Design. Die Produkte überzeugen durch vollauto-
matische Funktionsweise und modernster Technik. 

Testen Sie unsere exklusive Hausmarke und erleben Sie selbst wie die   
kleinen Dinge das Leben verschönern können.

Die kleinen 
Dinge ver-
schönern 
das Leben

GREVENBROICH
Breite Straße 26
Tel. 0 21 81. 213 63 09
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GV-WEVELINGHOVEN
An der Eiche 17
Tel. 0 21 81. 245 97 94
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PULHEIM
Auf dem Driesch 26
Tel. 0 22 38. 846 09 19
pl@hoercentrum-lohmann.de

NEUSS | Neustraße 17
Tel. 0 21 31. 27 86 20
info@hoergeraete-gellen.de
ONLINE TERMINE
Reservieren Sie Ihren   
Wunschtermin per eMail.

NEUSS | Neustraße 17
Tel. 0 21 31. 27 86 20
info@hoergeraete-gellen.de

ONLINE TERMINE
Reservieren Sie Ihren 
Wunschtermin per eMail.

GREVENBROICH | Breite Straße 26
Tel. 02181. 213 63
info@hoercentrum-lohmann.de
GV-WEVELINGHOVEN | An der Eiche 17
Tel. 02181. 245 97 
wev@hoercentrum-lohmann.de
ROMMERSKIRCHEN | Markt 4
Tel. 02183. 421 96 20 
roki@hoercentrum-lohmann.de
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Tel. 02238. 846 09 19 
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BEDBURG | Friedrich-Wilhelm-Straße 1
50181 Bedburg
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Entdecken Sie Viron – die neue innovative Hörgerätefamilie 
von Bernafon und erleben Sie eine bisher unerreichte 
natürliche Klangwelt.

Viron 9 | 7 | 5

Alles andere ist Spielzeug.

COUPON

Kostenloser
Hörtest

Sound von Viron.  

Näher an der Wirklichkeit.
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Liebe Leserinnen und Leser,
wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen für 30 Jahre Treue und gemeinsame 
Erlebnisse. Sie halten mit diesem Magazin die Jubiläumsausgabe in Ihren Händen, 
die Ihnen ho� entlich viel Freude bereiten wird. Wir bedanken uns ebenso herzlich 
bei unseren treuen Kunden!
Wir möchten Ihnen einen kleinen geschichtlichen Überblick geben. In unserer 
Chronik mit beispielhaften Highlights und Zitaten von langjährigen Kunden, die 
teils seit der ersten Ausgabe dabei sind, fi nden Sie nicht nur unsere Geschichte, 
sondern auch die Historie unseres Rhein-Kreis Neuss und seiner Menschen.

Marlies Wisbert, Gründerin des Top Maga-
zin Rhein-Kreis Neuss: Das Top Magazin 
vor 30 Jahren
„Zwar waren wir mit der Produktion auch 
damals schon sehr fortschrittlich, aber 
dennoch war es sehr viel mühseliger und 
kompliziertet ein Magazin zu erstellen: 
Zuerst wurden die Texte mittels eines 
Grafi kprogramms am PC in die richtige 
Form gebracht. Dabei mussten entsprechend der ge-
planten Bilder die Plätze freigehalten werden. Origi-
nalfotos und Texte gingen dann in eine sog. Litho-An-
stalt, wo die Filme, Lithos genannt, erstellt wurden. 
Diese kamen dann in die Druckerei. Alles geschah 
mithilfe von Disketten (es gab noch kein Internet!!!) 
und per Post bzw. per Boten.
Besonders aufwändig waren die Seiten mit zahlrei-
chen Fotos, z. B. von der TOP Party, die alle im Original 
auf große Blätter geklebt wurden, sog. Tableaus. Diese 
wurden anschließend in der Litho-Anstalt prozentual 
verkleinert, eingescannt und als Litho für den Druck 
gefertigt.
Auch die Kundenkorrekturen gestalteten sich damals 
etwas komplizierter. Zwar gab es schon Faxgeräte, mit 
denen es möglich war, Schwarz-Weiß-Anzeigen an 
die Kunden zu schicken, aber bei farbigen Anzeigen 
blieb nur der direkte Weg zum Kunden, was natürlich 
besonders in der Produktions-Endphase manchmal 
sehr stressig war. Das kann man sich im Zeitalter der 
E-Mails gar nicht mehr vorstellen.“

Wie alles begann...

Liebe Leserinnen und Leser,
wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen für 30 Jahre Treue und gemeinsame 

JAHRE
TOP MAGAZIN
RHEIN-KREIS NEUSS

 Küchen Helten – seit der ersten Ausgabe
 in jedem Magazin vertreten. 
 Vielen Dank für Ihre Treue! Bilder: Top Magazin
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WIR FÖRDERN IHRE INNOVATIONEN.  

Jetzt Projektskizze einreichen unter 
#INNOVATIONSKREIS

Rhein-Kreis Neuss - Wirtschaftsförderung
Oberstraße 91 - 41460 Neuss- Telefon 02131 928-7575
innovation@rhein-kreis-neuss.de - www.innovationskreis.de
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Eine Chronik 
        über 30 Jahre

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

1990 
M a r l i e s 
Wisbert 
gründet 
den Ver-

lag Marlies Wisbert.
Das erste TOP MAGAZIN 
(Achtung: Das ist die dama-
lige Schreibweise!) erscheint 
im Frühjahr 1990 zum Preis 
von 7,50 DM. Auf dem Titel: 
Audrey Landers bekannt aus 
der TV-Serie Dallas.
Das erste Grußwort schreibt 
der damalige Neusser Stadt-
direktor Hans-Heinrich Gros-
se-Brockhoff .
Auch die erste TOP-Party fi n-
det statt.

1991
Birgit Schrowange ist zum 
ersten Mal auf dem Titel.
Das Team des TOP MA-
GAZINs wird im Magazin 
vorgestellt. Mit dabei: Rolf 
Lüpertz mit seiner Tochter 
Susanne, der heute noch 
zum Team gehört!
Viele Fotos kommen 
von Wolfgang Bathe 
von Foto Bathe. Das 
Programm des ers-
ten Neusser Shake s -
peare-Festi val wird 
ver öff entlicht. 

1992
Titelmodels sind u. a. Senta Berger und 
Gudrun Landgrebe auf dem Titelblatt.
Im Winter erscheint ein großer Bericht 
zum späteren Neusser Ehrenbürger 
Hermann-Wilhelm Thywissen.
Die Aufl age beträgt 7.000 Stück.

1993
In der Frühjahrsausgabe wird 
über den damaligen Kreisdi-
rektor und späteren Landrat 
Dieter Patt berichtet.
Unter anderem in einer „Top 
Story“: Wolfram Kons

1994
Arabella Kiesbauer und Nina Ruge 
schmücken u. a. die Titel. Neue Ge-
werbegebiete: Es wird über das ers-
te Moselstraßenfest in Neuss und die 
City-Mall in Dormagen berichtet.
Das TOP MAGAZIN führt eine Leserum-
frage mit hoher Beteiligung durch – 2.984 
Fragebögen werden ausgefüllt. Zu 91 % 
sagen die Leser, dass ihnen das TOP MA-
GAZIN sehr gut gefällt. Mit der Winter-
ausgabe erscheint das 20. Magazin des 
TOP MAGAZINs in Neuss.

1995
Ein kleines Streifl icht: Viele 
Themen sind schon vor 25 
Jahren ähnlich den heutigen: 
Fitness und Kultur sind dabei, 
die Städte im Rhein-Kreis 
Neuss haben eigene Rubri-
ken, die Top-Party gibt es na-
türlich auch schon und die 
Leser bekommen Ausgeh-, 

Reise- und Einkaufstipps. Und es wird im Magazin na-
türlich auch über das Neusser Schützenfest und andere 
Schützen-Veranstaltungen im Kreis berichtet.

1996
Der Dormagener Bürgermeister Heinz 
Hilgers berichtet im Frühjahr über seinen 
„Traumjob“. 
Galopp-Rennsport: Sieger des Preises des 
TOP MAGAZINs auf der Neusser Galopp-
rennbahn wird „Creggmore Boy“.
Berichte: Die neue Hauptverwaltung der 
RheinLand Versicherung wird errichtet 
und das Dorint-Hotel feiert sein Richtfest.
In der Winter-Ausgabe wird ein „TOP-
Jahres- Horoskop“ veröff entlicht.

1997
Dunja Reiter und Heiner Lauterbach sind auf dem Titel. TOP 
MAGAZIN Neuss und Günter Lange, Marketingdirektor der Pri-
vatbrauerei Frankenheim, veranstalten am Schützenfest-Diens-
tag den „1. TOP Bürgertreff “ im Frankenheim Jazz Zelt.
Bericht zu „De Räuber: Eine Mundartgruppe mit Neusser Wur-
zeln“ und den „Wirtschaftsjunioren“: Altbewährt mit neuem 
Namen. „Stadtteil-Special“ erscheint: Neuss-Grimlinghausen

jubiläum
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1990 
M a r l i e s 
Wisbert 
gründet 

lag Marlies Wisbert.
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wirtschaft

Vorfeld präsentieren und dann gezielt um
Unterstützung bitten. Die hierbei entste-
hende Transparenz und die freiwillige Ba-
sis sind Teil unseres Prinzips.

Wann werden sich die Mitglieder zum ers-
ten Mal persönlich kennenlernen?
Jörg Wisbert: Viele unserer Mitglieder ha-
ben sich bereits auf der Gründungsver-
sammlung die Hand gegeben: Heimat-
freunde, ZIN, Neusser Häfen - sie alle ha-
ben bereits am ersten Tag ihre Mitglied-
schaft unterschrieben. Alle, die in den
nächsten Wochen dazu kommen, werden
Ende September zum ersten Mal aufeinan-
dertreffen und dürfen sich auf ein an-
spruchsvolles Rahmenprogramm freuen.
Danach planen wir einen vierteljährlichen
Rhythmus für unsere Mitgliederversamm-
lung. Angestrebt sind zunächst 200 Mitglie-
der.

Was treibt Sie an?
Jörg Wisbert: Die Entscheidung der Bürger
von Großbritannien, die europäische Uni-
on zu verlassen, hat gezeigt, dass es drin-
gend erforderlich ist, auf allen Ebenen
europäische Verbindungen zu schaffen.
Deshalb wollen wir keine Zeit verlieren. Für
das Hansenetzwerk wurde ein Arbeitskreis
gebildet. Sebastian Ley, Stefan Füger und
Nora Wisbert halten hier die Fäden in der
Hand und sind gerade aktiv dabei, Neus-
ser Unternehmen für den Aufbau des Han-
senetzwerkes zu begeistern.

Frau Quiring-Perl, was hat Sie motiviert,
zusätzlich zu Ihrem Amt als Hanse-Beauf-

CHRISTA BRÜSTER 

Anfang an begeistert. Dass dieser Funke
auf möglichst viele Neusser Bürger über-
springt und wir auf der Basis von Vertrau-
en eine positive Stimmung erzeugen, nati-
onal und international, dieser Gedanke
motiviert mich, dabei zu sein!

Hansepreis
Bereits in diesem Jahr wird die Gesell-
schaft den Hansepreis an ein Neusser Un-
ternehmen vergeben, welches sich durch
innovative Produkte oder Dienstleistun-
gen in Verbindung mit einem weltoffe-
nen Auftritt auszeichnet. Dieser Preis soll
zukünftig jährlich an ein Unternehmen
der Industrie, des Dienstleistungsgewer-
bes, des Handwerks, des Handels oder
des Sozialbereichs verliehen werden, das
seinen Hauptsitz im Rhein-Kreis Neuss
hat. Es soll den Beitrag des Unterneh-
mens an der erfolgreichen Entwicklung
des Standortes Neuss und dem wirt-
schaftlichen Handel über die Grenzen hi-
naus würdigen.

Angelika Quiring-Perl über die Hansegesellschaft Neuss

„Bei uns sollen sich Menschen auf
Augenhöhe begegnen, persönliche
Kontakte auf europäischer Ebene
knüpfen, und das, frei von politi-
schem Druck.“

tragte der Stadt auch im Vorstand der
Hansegesellschaft aktiv zu sein?
Angelika Quiring-Perl: Die Stadt Neuss ist
seit 1980 in der Hanse. Was als eine kleine,
überschaubare Gemeinschaft anfing, stell-
te sich schnell als Motor für grenzüber-
schreitende, gut funktionierende Kontak-
te heraus. Als Hanse-Beauftragte der Stadt
Neuss haben mich die vielen  persönlichen
Gespräche ohne politischen Druck von

wollen wir unser Hanse-Netzwerk mittel-
fristig so ausbauen, dass auch Persönlich-
keiten und Unternehmen aus den anderen
185 Hansestädten in das digitale Netzwerk
einbezogen werden. Nehmen Sie eine
Landkarte, auf der alle Hansestädte ver-
merkt sind und stellen Sie sich diese Land-
karte als digitales Netzwerk vor; dann wis-
sen Sie, was alles möglich ist.
www.hanse-neuss.de

Herr Wisbert, wo sehen Sie
die Hansegesellschaft in 10
Jahren?
Jörg Wisbert: Die Hansege-
sellschaft wird in einem
kurzen Zeitraum 250 oder
mehr Mitglieder gewin-
nen. In der Außenwirkung
bedeutet dies, dass wir
eine nicht zu überhörende
Stimme in Neuss darstel-
len. Auf der anderen Seite

WISBERT & PARTNER
Wirtschaftsprüfer - Steuerberater

Rechtsanwälte

Partnerschaftsgesellschaft

Neuss
Krefelder Straße 68
41460 Neuss
Tel.: (0 21 31) 1 52 92-0

Weitere Büros in:

Düsseldorf
Leostr.31
40545 Düsseldorf
Tel.: (0211) 57 79 78-0

Grevenbroich
Am Hammerwerk 24
41515 Grevenbroich
Tel.: (0 21 81) 47 57 79-20

info@wisbert.de

www.wisbert.de

Jörg Wisbert, WP/StB/RA
Dipl.-Kfm. Rolf Ricken, WP/StB
Dipl.-Kfm. Johannes Tolls, StB
Dipl.-Kfm. Andreas Hahn, WP/StB
Ralf Lingen, StB, FB f. IStR
Dipl.-Ök. Christian Ciecierski, StB
Christoph Bodenstein, RA/vBP
Dr. Stephan Hermanns, RA
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1998 1999 2000 2001 2002

1998
Die Aufl age des TOP MAGAZINs wird 
erhöht. Umfang der Frühjahrsausgabe: 

130 Seiten
Bericht im Sommer: 
150 Jahre TG Neuss
Das Bau-Special er-
scheint.

1999
Layout-Anpassung in der Frühjahrsausgabe
Bericht „Herbert Napp – Bürgermeister seit 
einem Jahr“
Bericht: 150 Jahre Bürgerschützenverein in 
Grevenbroich
Die 40. Ausgabe des TOP MAGAZINs er-
scheint im Winter. Gefeiert wird im 
Neusser Zeughaus.

2000
Große 10-Jahres-Feier in der Stadthalle 
mit Sven West. Berichte: „Sven West – 
Soul made in Germany“
Interview mit Dr. Bertold Reinartz
Aktion: „Leser testen Gastronomie im 
Kreis Neuss“
Internet, Handys und weitere Techno-
logie-Entwicklungen spielen schon vor 
zwanzig Jahren eine große Rolle: Mar-
lies Wisbert macht das zum Thema ihres 
Grußwortes in der Winterausgabe. 

2001
Bericht in der 
Sommer-Aus-
gabe: Greven-
broicher Ein-
zelhandel
Top-Umfrage: 
Die besten Sei-
ten von Neuss

2002
Preisanpassung: Von 
konstant 7,50 DM seit 
der ersten Ausgabe 
wird der Preis auf 
3,50 Euro gesenkt.

Neusser Zeughaus.
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20042003 20062005 2009 2010 2011 2013

Eine Chronik 
        über 30 Jahre

2004
Es wird bunt – und das 
sieht man direkt auf dem 
Titel: Ab jetzt wird das 
TOP MAGAZIN komplett 
vierfarbig gedruckt.
Die Rubrik „Die gute Tat“ 
erscheint.

2005
Neues Layout in der Früh-
jahrsausgabe
Interview mit dem Greven-
broicher Bürgermeister Axel 
Prümm
Bericht über das Quirinus-
Münster, dessen Sanierung 
bald abgeschlossen sein 
wird und Monsignore Hans 
Dieter Schelauske – Beginn 
der Bauarbeiten: 1988

2006
TOP Party bei der RheinLand 
Versicherung
Portrait des damaligen Kreis-
direktors und heutigen Land-
rats Hans-Jürgen Petrauschke
Bericht zur „Bundeshauptstadt 
der Energie“ 
Grevenbroich

2009 
Die 80. Ausgabe des TOP 
MAGAZIN Neuss erscheint. 
97 % der Leserinnen und 
Leser empfehlen 
das TOP MAGAZIN 
weiter, der Durch-
schnittsleser ist 48 
Jahre und die Lieb-
lingsthemen sind 
Essen und Trinken, 
Urlaub und Reisen, 
Wohnen und Bau-
en sowie Wirtschaft 
und Finanzen.

2010
Eine neue Serie: 

„Die Frau an sei-
ner Seite“. Erste 

Ausgabe mit Heidi 
Oldenkott-Gröhe

2013
Top Magazin goes 
social media auf 
facebook

16 Frühjahr 2020 · top magazin RHEIN-KREIS NEUSS
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2003
Interview mit Dr. Hans-Günther 
Hüsch in der Sommerausgabe
Pierce Brosnan ist auf dem Titel 
der Herbstausgabe.
Jubiläumsbericht: 
175 Jahre Sparkasse

Interview mit 
Mario Adorf 
in der Winter-
ausgabe

Interview mit 
Mario Adorf 
in der Winter-
ausgabe

der Energie“ 
Grevenbroich

„Die Frau an sei-
ner Seite“. Erste 

Ausgabe mit Heidi 
Oldenkott-Gröhe

2011
Die erste Sonderausgabe „Neusser Bürger-Schützen-
fest“ erscheint in Zusammenarbeit mit Ronald Reuß.
Auf Youtube wird der TopTalk veröff entlicht: Marlies 
Wisbert interviewt Edgar Geff roy, Unternehmens-
berater und Autor sowie Peter Pfänder, Inhaber einer 
Grevenbroicher Werbeagentur. Thema: Die neuen Me-
dien und der digitale Kunde
Im Winter gibt es das erste „Hochzeitsspecial“.
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Herzlich Willkommen
auf der

Golfanlage
Hummelbachaue

18Loch- Meisterschaftsplatz
(Hcp. 45)

öffentlicher 9Loch- Platz
(Hcp. 54)

Golfodrom -Trainings- und
Übungsbereich- mit 200 Ab-
schlagsplätzen (50 überdacht);
Flutlicht; Trainingsmöglichkeit
für alle Spielsituationen

Indoor Puttinggrün

Golfschule 8 Golflehrer;
Schnupper- und Platzreifekurse;
Workshops; Einzelunterricht

Fitting Center
(individuelle Schlägeranpassung)

bastaGOLF Golfshop auf 170 m²

Golfanlage Hummelbachaue
Am Golfplatz
41469 Neuss/ Norf
Tel. 02137-91 91 0
www.hummelbachaue.de
service@hummelbachaue.de

365 Tage geöffnet

öffentliches Restaurant
Hummelbach (inkl. Konferenzzim-
mer und Sonnenterrasse mit Blick
über den Seerosenteich)

öffentliches Bistro
(inkl. Sonnenterrasse)

medicoreha Welsink medSport
GmbH
golfspezifische Trainings- und
Physiotherapie auf 400 m²

1. Mai, 
11:00-17:00 Uhr

Tag der offenen Tür
Ein Tag für die ganze Familie

2015 2016 2017 2019 2020

JAHRE
TOP MAGAZIN
RHEIN-KREIS NEUSS

2016
Nora Wisbert, 
die Tochter von 
Gründerin und 
Heraus geberin 
Marlies Wisbert 
steigt als Mit-
Herausgeberin 
ins Unterneh-
men ein.

2017
Marlies Wisbert 
übergibt den Staf-
felstab an Nora 
Wisbert und Nicole
Barendt-Ley, die 
seitdem gemeinsam das Top Magazin Rhein-
Kreis Neuss herausgeben.

Die erste Sonderausgabe 
„Top fi t & gesund“ er-
scheint mit Vorwort von 
Gesundheitsminister Her-
mann Gröhe.
In der Frühjahrsausgabe 
wird erstmals die heutige 
Bezeichnung verwendet: 
„Top Magazin Rhein-
Kreis Neuss“, mit den zu-

gehörigen Kommunen Neuss, Dormagen, Gre-
venbroich, Jüchen, Kaarst, Korschenbroich, 
Meerbusch und Rommerskirchen im Titel.

2019
Der erste Top-Kitchen-Talk mit IHK-Haupt-
geschäftsführer Jürgen Steinmetz fi ndet statt, 
mit Bericht und Video. In 2019 kochen die 
Heraus geberinnen mit Sven West (heute bei den 

Räubern) und Wolfram 
Kons – über die das Top 
Magazin schon vor Jah-
ren berichtet hat.

Top Magazin 
goes Instagram!

2020
Das Top Magazin 
Rhein-Kreis Neuss 
wird 30 Jahre alt!

Frühjahr 2020 · top magazin RHEIN-KREIS NEUSS 17

2015
Das Top Magazin wird 25 
Jahre: große Jubiläums-
party auf Schloss Dyck

Dabeisein
ist einfach.

sparkasse-neuss.de

Wenn ein Geldinstitut nicht 
nur Vermögen aufbaut, son-
dern auch Talente fördert.
Wir unterstützen den Sport
im Rhein-Kreis Neuss.   

 

  Sparkasse
 Neuss 1

fit & gesund
NEUSS | MEERBUSCH | DORMAGEN | GREVENBROICH | K A ARST | KORSCHENBROICH

RHEIN-KREIS NEUSS

w w w . t o p - m a g a z i n - n e u s s . d e

Sonderausgabe

Gesundheit und Fitness 
im Rhein-Kreis Neuss 
2017

Ausgabe 1 | 1. Jahrgang  
Gesundheitsausgabe 2017 | 3,50 €
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Magazin schon vor Jah-
ren berichtet hat.
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„W ie ein Verbannter muß ich leben!“ klagt Ludwig van 
Beethoven und beschreibt die damit verbundene so-
ziale Isolation des Schwerhörigen. Bereits als 28-Jäh-

riger war der hochbegabte Musiker schwerhörig und die letzten 
Lebensjahre galt er als vollkommen ertaubt. Helfen konnte man 
ihm damals wenig. Fast 200 Jahre sollte die Evolution der Hörge-
räte dauern, bis sie in der Welt der digitalen Mini-Computer anka-
men und ein weitgehend natürliches Hörempfi nden nachahmten. 
1988 wurde das erste Hörsystem mit einem digitalen Signalprozes-
sor hergestellt. Das Zeitalter der ersten kommerziell erfolgreichen 
Systeme begann 1996, als das Unternehmen Widex das erste digi-
tale Hörgerät auf dem Weltmarkt vorstellte. Mit der Digitaltechnik 
konnte zwischen Sprach- und Störschall unterschieden und der 
Störschall reduziert werden. Der dänische Hersteller Oticon folgte 
mit seiner eigenen Produktentwicklung, dem DigiFocus.

Oticon Digifocus
Das Spitzenmodell Triano von Siemens verfügte über drei Richtmikro-
fone, so dass einzelne Gesprächspartner aus einer größeren Gruppe von 
Menschen akustisch „herausgefi ltert“ werden konnten. Die Fachwelt 
und Hörsystemnutzer waren gleichermaßen begeistert. Der anpassende 
Akustiker war nun in der Lage, die Verstärkung des Hörgeräts über die 
gesamte Tonleiter auf das Hörprofi l des Kunden 
einzustellen. Leise Sprache wurde mehr ver-
stärkt, während laute Signale mit weniger Ver-
stärkung auskamen und nun viel angenehmer 
wahrgenommen werden konnten.

Starkey CIC Im-Ohr-Hörsystem
1993 präsentiert der US-amerikanische Herstel-
ler Starkey das erste Mini-Hörsystem, welches 
nahezu unsichtbar im Gehörgang getragen 
werden konnte. Die Produktbeschreibung CIC 
„Complety-In-Canal“ (Vollkommen-im-Gehör-
gang) wird zum Fachbegriff .

Die Miniaturisierung der digitalen Technikwunder schreitet in immer 
schnelleren Schritten voran. Die indirekte Steuerung für Hörsyste-
me über eine Funkfernbedienung wurde zum Trend. Zunächst noch 
recht auff ällig in der Bauform, waren sie kurze Zeit später so klein wie 
eine Streichholzschachtel und wurden am Schlüsselbund getragen.
Das Millenium steht für digitale Hörsysteme, die in der „Neuen Mit-
te“ der Gesellschaft ankamen und nicht mehr nur als Medizinprodukt 
angesehen wurden. Immer schnellere Algorithmen konnten nun zwi-
schen verschiedenen störenden Umgebungsgeräuschen wie Maschi-
nen-, Wind- oder Fahrgeräusch im Auto unterscheiden und den Hör-
komfort immer weiter steigern.
Wenige Jahre später setzte der dänische Hersteller ReSound die 
2,4-GHz-Technologie in Hörgeräten ein, um eine direkte Verbin-
dungsmöglichkeit zu Mobiltelefonen zu schaff en und entwickelte das 
weltweit erste Hörgerät fürs iPhone mit direktem Audiostreaming in 
bestem Stereosound.
Der rasante technische Fortschritt machte Hörsysteme in den letzten 
10 Jahren umso mehr zu Lifestyleprodukten und sogenannten „Hear-
ables“, die Spaß machen und den Nutzer mit ihren Smartphones und 
den Unterhaltungsmedien verbinden können.
Welche Neuerungen werden nun in den „Golden Twenties“ zu erwar-
ten sein? Heutige Prozessoren verarbeiten Eingangssignale in Echt-
zeit und liefern ein detailgetreues Abbild der akustischen Umwelt. 
Die Hörgeräteindustrie hat die Zeichen der Zeit erkannt und auch das 
Thema Nachhaltigkeit aufgegriff en.
„Unsere Kunden wünschen nachhaltige und aufl adbare Systeme ohne 
aufwendiges Austauschen von Batterien“, betont Rüdiger Lohmann, 
Inhaber des Hörcentrum Lohmann. Ein Lithium-Ionen Akku ist fest 
im Hörgerät verbaut und liefert ein perfektes Hörerlebnis zuverlässig 
den ganzen Tag bis zu 21 Stunden.
„Der schnelle Fortschritt bedeutet auch eine enorme Herausfor-

derung für uns als Hörakustiker“, berichtet 
Rüdiger Lohmann. Nur mit ständiger Weiter-
bildung und immer wieder neuester Compu-
tertechnik lässt sich mit dieser Entwicklung 
schritthalten. Der Hörakustikmeister teilt 
seine Begeisterung mit: „Uns vom HC Loh-
mann macht es großen Spaß diese Technik 
unseren Kunden näher zu bringen und ge-
meinsam Hörlösungen zu erarbeiten. In den 
letzten Jahren wurden viele Kunden so zu 
unseren Fans. Dieses Lob befl ügelt uns be-
sonders und gibt uns den Anstoß mit großer 
Freude in die Zukunft zu schauen.“                n

Die digitale 
  (R)Evolution
         der Hörgeräte

Eine Zeitreise der Hörgeräteentwicklung in den letzen 30 Jahren.
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Siegbert Mäule-Helten, Küchen Helten: Ein Kunde seit der 
ersten Ausgabe und seitdem in JEDEM Magazin
„Mein verstorbener Schwiegervater Jakob Helten und Jörg Wis-
bert sind alte Freunde aus Motorsportzeiten. Und was liegt da nä-
her, wenn sich die Frau eines guten Freundes dazu entschließt, 
als Verlegerin durchzustarten, entsprechende Hilfe zu leisten.

Die Presselandschaft gestaltete sich damals noch anders und 
„Starthilfe“ für ein neues Format kann man immer gut gebrau-
chen – egal an welchem Projekt man arbeitet. Die lokale Orientie-
rung, der Aufl agenumfang und die Anzahl der Ausgaben, waren 
damals sicherlich ein zusätzlicher Anstoß, von Anfang an dabei 
zu sein.

In die Zeit, seitdem wir dabei sind, fi el der größte Teil an 
Veränderungen in unserer jetzt mehr als 60-jährigen Firmen-
geschichte. Meilensteine sind dabei vor allen das eigene Zen-
trallager, die Geschäftsimmobilie an unserem Standort Norf, der 
Generationswechsel in der Geschäftsführung, die Anschaff ung 
und der kontinuierliche Ausbau der EDV und vieles mehr, was 
der Siegeszug von Datenverarbeitung, mobiler Telefonie und 
Internet mit sich gebracht haben.

Das Top Magazin hat sich schnell etabliert und nicht nur lo-
kal entwickelte sich ein großes Interesse daran. Die Resonanz 

auf unsere Präsenz ist nach wie vor ungebrochen und es kommt 
seit vielen Jahren immer wieder vor, dass man von Geschäfts-
partnern und befreundete Besuchern darauf angesprochen wird, 
morgens im Hotel schon in der ausliegenden Presse gesehen 
worden zu sein.

Genauso, wie wir als Küchen HELTEN GmbH an unseren 
Standorten und unseren Sortimenten festhalten wollen, wün-
schen wir Ihnen und dem Team Kontinuität, weiterhin viel Er-
folg bei der Umsetzung Ihrer Projekte und gratulieren auf das 
Herzlichste zu 30 erfolgreichen Jahren Top-Magazin Neuss.

Selbstverständlich werden wir Ihnen weiterhin als Inserenten 
erhalten bleiben und in gewohnter Weise Flagge zeigen.“

IHRE TOPADRESSE FÜR KOSMETIK IN GREVENBROICH UND UMGEBUNG

Goethestr. 46 · Eingang Herderstr. 1 · 41515 Grevenbroich
www.kosmetik-smets.de · info@kosmetik-smets.de
Telefon: 02181 / 248550 · Telefax: 02181 / 248552

Öffnungszeiten: 
Dienstag – Freitag 9-18 Uhr // Weitere Termine auf Anfrage

WIR GRATULIEREN DEM 
TOP MAGAZIN RHEIN-KREIS NEUSS 

ZUM 30JÄHRIGEN JUBILÄUM!

O Sptik- tudio Bergheimer Str. 503

41466 Neuss | Tel. 464928

S Oüdpark- ptik Bergheimer Str. 426a

 41466 Neuss | Tel. 467136
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Es gibt Dinge, die ändern sich

und Manche bleiben gleich!

... seit 30 Jahren Partner von Top Neuss
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    Tanja Bäumges, Hotel und Restaurant Drei Könige in Grevenbroich-Kapellen: Gründung vor 30 Jahren
Gert Peter und Margit Bäumges eröff neten vor 30 Jahren ihr Restaurant, schon damals mit Küchenchef Frank 
von Dorp. Ebenfalls mit dabei war Tochter Tanja Bäumges, die heutige Geschäftsführerin, die sich erinnert:

„Vor 30 Jahren sind wir vor dieses Objekt gefahren, um es uns anzuschauen. Da 
sagte ich als Tochter: Da müssen wir rein. Es war Mutters Geburtstag, der 6. Ja-
nuar, der Dreikönigstag. Da haben wir uns sozusagen das Ja-Wort gegeben und 
dieses gekauft. Und mit der Gründung war klar: In das Top Magazin mussten wir 
rein, um bekannt zu werden. Heute sind wir Freunde!“

Sebastian Erkelentz, Südpark Optik, Kunde seit der ersten Ausgabe:
„Das Top Magazin Rhein-Kreis Neuss war in all den Jahren ein zuverlässiger und 
gern gesehener (Werbe)partner für uns.“
Und seitdem hat sich in der Branche viel ver-
ändert – Sebastian Erkelentz berichtet: „Eine 
Brille ist heute keine reine Sehhilfe mehr, 
sondern ein modisches und individuelles Ac-

cessoire. Brillengläser werden immer spezieller und Brillendesigns ausgefallener. Die Brillenmo-
de setzt jährlich Trends. Die Digitalisierung hat eine zentrale Rolle eingenommen – das Sehen hat 
sich verändert: Arbeit am Computer, Autofahren mit Navigation, die häufi ge Nutzung von Smart-
phones.
Punktgenaue Vermessungen und neue Gläsertechnologien ermöglichen heute gezielte, ausgefeilte 
und individuelle Sehlösungen. Vielseitig wie das Leben ist, nutzen die Menschen heute mehrere 
Brillen, (Computerbrille, Sonnenbrille, Sportbrille etc.) um sie je nach Sehsituation wechseln zu 
können. Eine der größten Veränderungen ist die stärkere Diff erenzierung, die in der Augenoptik 
stattgefunden hat. Auf der einen Seite werden Brillen immer preiswerter angeboten, auf der ande-
ren Seite spezialisieren sich immer mehr Augenoptiker.“

Rolf D. Lüpertz, Mitarbeiter der ersten Stunde, berichtet über Magazin- und Zeitgeschichte:
Ein ganz besonderes Highlight ist der Bericht von Rolf D. Lüpertz, der das Top Magazin seit der ers-
ten Ausgabe mit begleitet. Stadtbekannt wurde er durch viele Aktivitäten, etwa als Neusser Stadt-
führer und ehrenamtlicher Historiker und Kenner der Stadtgeschichte – doch sicher auch als der 
Mann, der vielen Kunden und Partnern unser Magazin vorbeibringt und so oft „das Gesicht“ unse-
res Magazins war und ist. Wie viele Kilometer er wohl im Dienste des Magazins unterwegs war, wie 
viele Kilos und Exemplare er transportiert hat…

Golfanlage Hummelbachaue vor 30 Jahren:
Ebenes Ackerland und ganz viel Raum für Golf- Phantasien, so sah es vor 30 Jahren auf der Hum-

melbachaue aus. Im Top Magazin wurde um Mitglieder geworben, denn 
man suchte nach Golfverrückten, die an den gleichen Traum glaubten 
wie die acht Gesellschafter. In Neuss sollte aus Ackerland ein Golf-
paradies entstehen. Heute gehört die 27-Loch-Anlage zu den besten in 
Deutschland (Mitglied bei Leading Golfclubs of Germany) und aus dem 
ehemaligen Ackerland ist ein traumhaftes Golfparadies für jedermann 
entstanden. Zentral gelegen und in nur 5 Minuten von der A 57 erreich-
bar bietet die Hummelbachaue 365 Tage im Jahr alles das, was das Gol-
fer-Herz höherschlagen lässt. 
Neu-Golfer tummeln sich zunächst auf dem Golfodrom einer Übungs-
einrichtung (Flutlicht bis 22 Uhr), die zu den größten in Deutschland 
zählt. Eine moderne Golfschule mit acht Golftrainern sorgt für Training 
Unlimited und bietet Neu-Golfern und Profi s den nötigen Input. Nach 
erfolgreicher Platzreife heißt es „Pay and Play“ auf der öff entlichen 
9-Loch-Anlage, auf der man aber auch gerne Mitglied werden kann. 
Flatrate-Golfen für alle. Dem Könner bietet die traumhafte 18-Loch-An-
lage Golfen auf höchstem Niveau. Komplementiert wird dieses Angebot 
von einem FittingCenter, einer golfspezifi schen Physiotherapie, einem 
Indoor-Putting-Grün und dem in NRW größten On Course-Golfshop. 
Stillstand ist auf der Hummelbachaue ein Fremdwort, es gilt: GLÜCK 
IST GRÜN – GOLF AUS LEIDENSCHAFT!                 n

    Tanja Bäumges, Hotel und Restaurant Drei Könige in Grevenbroich-Kapellen: Gründung vor 30 Jahren
Gert Peter und Margit Bäumges eröff neten vor 30 Jahren ihr Restaurant, schon damals mit Küchenchef Frank 
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1990, ein bemerkenswertes Jahr: Während der Vorbereitung für 
die erste Ausgabe Top Magazin fi el die Mauer in der DDR. In 
Wacken fi ndet das erste Pop-Konzert statt, mit noch wenigen 
Beteiligten, das sich in den kommenden Jahren zu einem riesigen 
Festival entwickelt. Helmut Kohl ist Bundeskanzler, Richard von 
Weizsäcker Bundespräsident. Auf Wolfgang Schäuble wird ein 
Attentat verübt, er überlebt eine Schussverletzung. (Er ist immer 
noch im Bundestag.) Der FC Kaiserslautern besiegt Werder Bre-
men und gewinnt den DFB-Pokal. Die WHO streicht Homosexuali-
tät aus dem Diagnoseschlüssel Krankheiten.
 Soviel aus der großen Welt, in Neuss geschah auch Bemerkens-
wertes: Meiner Tochter Susanne wird die Auslieferung der Maga-
zine übertragen. Auf Endlospapier mit Nadeldrucker geschrieben, 
befanden sich im Raum Neuss und Umgebung hunderte Adres-
sen, die nach einem undefi nierbaren System sortiert waren. 
Meine Tochter bat mich um Hilfestellung und so machten wir uns 
auf die Suche nach den Adressaten. Da stand in der Liste z. B. der 
Frisör in Meerbusch vor der Gemeinschaftspraxis in Dormagen. 
Von da ab war neben der Auslieferung der Magazine die Sortierung 
/ Optimierung der Empfänger oberste Priorität. Der Verteilerbe-
zirk reichte im Norden bis Lank-Latum, im Osten war der Rhein 
die Grenze, im Süden ging (geht) er bis heute bis Dormagen, im 
Westen bis Jüchen – Hochneukirchen. Dies ist so geblieben.
Im Laufe der ersten drei Jahre reduzierte sich die Fahrstrecke von 
über 850 km und einem Monat Verteilung bis heute aktuell 400 – 
450 km und einer Woche Reise durch das Verteilergebiet.
Als meine Tochter mit dem Studium begann, übernahm ich auch 
durch die vorgenommene langwierige Au� ereitung des Adres-
senmaterials die alleinige Verteilung. Mit Freude kann ich sagen, 
dass ich die rund 1.200 Adressen „im Kopf“ habe und abfahre.
Zu den Empfängern zählen Hotels, Firmen, Notare, Rechtsanwäl-
te, Architekten, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Arztpraxen, 
Kosmetik- und Frisiersalons, ausgesuchte Privatadressen und die 
Touristinfo Neuss, wo schon Tage vor der Drucklegung die Nach-
frage auf die Exemplare groß ist.
Durch die hohe Qualität des Papiers und die hochwertige Verar-
beitung haben die Magazine bei den o. a. Empfängern eine außer-
gewöhnliche „Standzeit“, wenn sie nicht schon vorher als begehr-
tes Sammelobjekt mitgenommen werden.
Noch einige Zahlenspiele zu guter Letzt:
In 30 Jahren gab es 120 TOP-Magazin Ausgaben. Hinzu kommen 
noch rund 15 Sonderausgaben, besonders die mittlerweile sehr be-

gehrten Schützenfest-Magazine sind da hervorzuheben. Gehe ich 
von einer mittleren Aufl agengröße aus, kommen so rund 800.000 
Stück zusammen mit einem Gesamtgewicht von etwa 400.000 kg. 
Bei der durchschnittlichen Seitenzahl kommt man auf etwas mehr 
als 77.700.000 Seiten. Die Anzahl der Blätter bedeckt eine Fläche 
von ca. 2,6 Millionen Quadratmeter. 
Oder noch anders ausgedrückt: hochkant aneinander gelegt ergibt 
sich eine Strecke von 0,31 m x 38.850.000 . Die Ausrechnung der 
Strecke überlasse ich Ihnen, verehrter Leser. Die richtige Lösung 
senden Sie bitte an rolfl uepertz@yahoo.de Der Gewinner be-
kommt eine exklusive Führung zum Schützenglockenspiel. Bei 
mehreren richtigen Lösungen entscheidet das Los.
Übereinander gestapelt sind die Magazine etwas mehr als 4.000 
Meter hoch. Bei der Auslieferung habe ich mittlerweile die Erde 
locker einmal umrundet.
 Ich darf abschließend mit Bewunderung und Vergnügen feststel-
len, dass nach dem Generationswechsel von Marlies Wisbert hin 
zu Nora Wisbert und Nicole Barendt-Ley als Verlegerinnen die 
Arbeit der Gründerin kontinuierlich weitergeführt wird und ich 
keine Sorge um den künftigen Fortbestand des Magazins habe.
Weiterhin alles Gute und viel Erfolg ebenso wie Freude an der 
Arbeit, die sich in jeder neuen Ausgabe des Magazins feststellen 
lässt.                    Rolf D. Lüpertz  (Senior(mann) der ersten Stunde) n
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Medienmenschen nehmen – fast – jede Herausforderung 
an, dachten sich Nicole und Nora, unsere Top-Magazin-
Herausgeberinnen. Und so luden sie uns, das Redakti-

onsteam, zur Weihnachtsfeier ein.

Nun ist eine Weihnachtsfeier per se zunächst nicht unbedingt 
eine Herausforderung, allerdings ließ der Ort der Einladung 
schon die Mutmaßung zu, dass es nicht nur ums leibliche Wohl 
gehen würde. Und so fand man sich eines Abends im Dezember 
im ältesten Haus von Neuss wieder, gebaut im Jahre 1571 mit der 
Adresse Michaelstraße 69.

In diesem Gebäude hat die Agentur ‚Kunstentschlossen‘ ihr Do-
mizil. Neben einigen Räumlichkeiten für Coachings und Trai-
nings unter anderem in den Bereichen Kreativität, Kommunika-
tion & Präsentation oder Teambuildings gibt es im Erdgeschoss 

ein Kunst-Atelier. Hier treff en Kunst und Business aufeinander, 
denn das Atelier ist sowohl Arbeitsplatz der Künstlerin und 
Agenturgeschäftsführerin Eva Lonsdorf als auch Tagungsraum 
und Eventlocation für künstlerische Team-Events. Und genau 
dort waren wir Ahnungslosen also an jenem Abend gelandet. 

Nicole und Nora hatten somit den Hintergedanken, die Weih-
nachtsfeier auch als Teambildungsprozess zu nutzen. Denn das 
Top Magazin kann in 2020 nicht nur ein Jubiläum feiern (es wird 
dreißig Jahre alt), sondern steht auch vor besonderen Herausfor-
derungen, insbesondere in Bezug auf die Digitalisierung. Damit 
aber Veränderungen nicht nur im Kopf, sondern auch im Bauch 
ankommen, müssen sie nicht nur kognitiv erfassbar, sondern 
auch emotional erlebbar sein, so heißt es auf der Website von 
‚Kunstentschlossen‘. Und weiter: ‚Ein Bild vermag dies wie kaum 
ein anderes Medium. Durch das Schaff en eines Kunstwerks er-
lebt sich jeder Teilnehmer als Schöpfer einer gemeinsamen Wirk-
lichkeit. Eine Erfahrung, die zu einem anspornenden Erlebnis 
wird. Es entsteht ein Kunstwerk, das einen gemeinsamen Sinn 
und ein gemeinsames Ziel im berufl ichen Handeln visuell veran-
kert und dazu inspiriert, als Team über sich hinauszuwachsen.‘

Hätten wir unbedarften Redaktionsmitarbeiter diese Anforde-
rung doch nur geahnt! Denn tatsächlich wurde uns recht bald 
nach dem Begrüßungsdrink und einem historischen Blick auf 
das Gebäude eröff net, an diesem scheinbar harmlosen Abend 
Künstler*innen werden zu sollen und gemeinsam ein Bild zu malen. 

Die Malerei gilt als Kunst spätestens seit dem 15. Jahrhundert, 
damals aber waren die gegenständliche Nachbildung oder Dar-
stellung der Natur und religiöse Motive gemeint. Erst viel später 
entwickelte sich die abstrakte Malerei, die heute von vielen zeit-

In jedem
steckt ein Künstler
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genössischen Künstlern praktiziert wird. Auch wenn die profes-
sionelle abstrakte Malerei nicht einfacher zu bewerkstelligen ist 
als die gegenständliche Malerei, ermöglicht sie dem Protagonis-
ten eine größere Freiheit der Entfaltung. Hoff entlich würde der 
Geist der freien Entfaltung auch zu einem aus Nicht-Künstlern 
bestehenden Redaktionsteam kommen!

Hausherrin und Profi -Künstlerin Eva Lonsdorf ließ uns zunächst 
angesichts der auf einem Tisch liegenden erschreckend weißen 
und großen Leinwand Überlegungen über ein mögliches Motiv 
anstellen. Bald waren wir uns einig, dass das 30-jährige Jubilä-
um des Top Magazins eine malerische Würdigung fi nden sollte. 
Aufgeteilt in kleine Teams lagen nun fünf Arbeitsschritte vor 

uns, um aus der leeren Fläche ein Bild entstehen zu lassen. Ma-
leranzüge, Farben, Pinsel und sonstige Arbeitsmittel lagen dafür 
bereit und die Aufregung vor der Herausforderung war bei allen 
Teilnehmern spürbar.

Mutig voran gingen dann Nora und Iris Wilcke. Sie rückten der 
Leinwand mit Zeitungen, Kleber und roter Farbe zu Leibe. Sebas-
tian Ley und Marlies Wisbert verteilten im nächsten Schritt ge-
zielt gelbe Farbe auf der Fläche. Ihnen folgten Regina El Sheikh 
und Robert Jordan mit grafi scher Gestaltung in Form von Kreisen 
in schwarz und weiß zur Bildung der Ziff er 30. Grüne Kleeblätter 
und Gras malten Ulrike Keller-Hümbs und Dietmar Kramer auf 
die Grundfarben. Und schließlich vollendeten Nicole Barendt-
Ley, Ronny Reuß und Rolf Lüpertz das Gemälde mit Pixeln aus 
Kreide als verbindende Rechtecke zur digitalisierten Symbolik. 

Mehrere Föne dienten zwischen den einzelnen Arbeits gängen 
als Schnelltrocknungshilfe und nach circa zwei Stunden stand 
das Team staunend vor der eigenen Kreation: Ein Gemälde war 
entstanden! Wir hatten etwas erschaff en! In harmonischer Aktivi-
tät formte das Redaktionsteam ein vorzeigbares Kunstwerk! Also 
zumindest fi nden wir Ad-hoc-Künstler*innen, dass es ein gutes 
Bild geworden ist…. (und so schön rot!).

Unser Team hatte erfolgreich Inspiration, Kreativität und Er-
folgswillen gezeigt. Grundlage für weitere gemeinsame Arbeit.

Erschöpft und zufrieden haben wir auch noch Speisen und Ge-
tränke konsumiert und gerne für ein Abschlussfoto mit unserem 
Gemälde posiert.                 RJ n

Rheinld_Bebber_Top_Fruehjahr_2020_print.indd   1 05.03.20   12:13



Neuss am Rhein
Ich stehe am Münster, die Sonne scheint 
und ich beschließe, einen Spaziergang 
zum Rhein zu machen. Ich gehe los, wan-
dere über den Freithof und den Markt, auf 
dem wie seit über 50 Jahren bei diesem 
Wetter die Cafés aus allen Nähten platzen 
und wandere über den Wendersplatz wei-
ter hin zur Straße, die an Schützenfest zur 
Rollmopsallee wird. Es ist verrückt, wenn 
ich mich daran zurückerinnere, wie vor 30 
Jahren an der ehemaligen Batteriestraße 
der motorisierte Individualverkehr tobte. 
Heute bleibe ich auf der damaligen Kreu-
zung stehen, blicke zurück, hoch zum Rat-
haus und freue mich über das geschäftige 

Fußgängertreiben. Über mir bewegen sich 
kleine autonome Ein- bis Mehrpersonen-
Drohnen. 
Ich gehe über den Wendersplatz und am 
Globe vorbei, entschließe mich, durch den 
Bürgerpark an der Rennbahn zu spazieren 
– toll, dass die grüne Lunge bis heute er-
halten blieb – und bin dann schon fast im 
Gewerbegebiet rund um das Möbeldruck-
haus, das sich aus dem Möbel-Verkaufsge-
schäft entwickelt hat. Vom Globe bis hier-
hin zieht sich ein spannendes Kultur- und 
Gewerbegebiet, das neue Hanseviertel, in 
dem sich Pop-up-Stores, hippe Restau-
rants und sogar eine kleine Altbrauerei 
etabliert haben. 

Mir geht nun langsam die Puste aus, ich 
tippe auf meine Armbanduhr und steige 
eine knappe Minute später in die bestellte 
Ein-Mann-Drohne. Fünf Minuten später 
lässt mich das Fluggefährt auf den Rhein-
wiesen wieder aussteigen.

Schützenfest 2050
Am Rheinufer setze ich mich auf einen 
großen Stein und muss plötzlich an das 
kommende Schützenfest denken. Lange 
dauert es nicht mehr, dann fangen schon 
die Ehrenabende an. 
Unser fünfzigjähriges Zug-Jubiläum dau-
ert nicht mehr lange. Und meine Toch-
ter feiert bald ihr zehnjähriges – das war 
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damals echt ein Novum, dass Frauen als 
Truppe mitgehen. Irgendwie eine gute 
Entscheidung, dass sie keine Uniformen 
tragen, sondern sich für Trachtenröcke 
und -kleider entschieden haben. Vor zehn 
Jahren musste ein Frauentrupp mitmar-
schieren, sonst hätte das Finanzamt die 
Gemeinnützigkeit endgültig, nach jahre-
langem Rechtsstreit, aberkannt. 
Heute ist es fast normal, dass es in jedem 
Corps einige Frauentrupps gibt. Nur auf 
den Vogel zu schießen hat sich noch kein 
Nüsser Rösken getraut. Ob ich es dieses 
Jahr versuchen werde? Mal sehen – dann 
müsste ich allerdings nächstes Jahr mit 
der Bürgermeisterin die Parade abneh-
men, statt mit meinen Jungs an der The-
ke zu stehen. Vielleicht lasse ich es lieber 
sein.

Verkehr
Ich schaue auf die Uhr, mir fällt ein, dass 
ich noch zum Kaffee in der Innenstadt ver-
abredet bin. Ich bestelle mir eine Drohne 
zurück, die mich wenige Sekunden später 
einsteigen lässt. 
Immer wieder freue ich mich darüber, 
wie die Rheinbahn es zusammen mit dem 
Land und den Kommunen in der Region 
geschafft hat, hier tolle Verkehrslösungen 
zu finden. Klar, der technologische Durch-
bruch von autonom agierenden Minifahr- 
und Flugobjekten schrie einfach danach. 
Aber dass die Verkehrsgesellschaften ein-
fach auf ihre Pfründe verzichteten und 
die öffentliche Verwaltung eine Vergabe 
hinbekam, die kleine und große Flugtaxi-
Unternehmen gleichermaßen profitieren 
lässt, ist toll. 
Es hilft natürlich, dass die Neusser immer 
mobiler werden, immer mehr unterwegs – 
das sorgt für eine große Nachfrage.

Zurück in die City
Jetzt geht es wieder zurück in die City. 
Ich sehe von oben die Kultur- und Ge-
werbetreibenden rund um das Globe, 
an denen ich eben vorbeigegangen bin. 
„Foodtruck“-Drohnen, fliegende Puppen-
theater, ein fester Shop für Skate-Bedarf, 
in dem die Skater der großen Anlage im 
Rennbahnpark einkaufen – es ist ein biss-
chen wie auf einem Jahrmarkt. Heute fin-
det keine Veranstaltung im Globe statt, ich 
freue mich allerdings schon auf nächste 

Woche – ich habe Konzertkarten. Eigent-
lich ist das Globe ja das ganze Jahr ausge-
bucht.
Auf dem Markt trinke ich einen Kaffee, 
dann gehe ich auf den Hauptstraßenzug, 
wo die Händler und Cafés auch überall 
Tische und Stühle aufgestellt haben. Ich 
weiß, dass es kaum mehr Lieferverkehr 
gibt. Die Shops sind seit Jahrzehnten 
lediglich Probier- und Showrooms – be-
stellen kann man direkt im Laden, und 
wenn man zuhause ankommt, ist die Ware 
schon da. Und die Straßenbahn gibt es 
nicht mehr. Der öffentliche Nahverkehr 
läuft über die individuellen Lufttaxen.
Im größten Haus – einem ehemaligen Wa-
renhaus – in der Innenstadt beobachte ich 
Eltern und Kinder, wie sie auf dem riesi-
gen Indoor-Spielplatz toben. Naja, was 
heißt Indoor – die große Rutsche aus dem 
zweiten Stock führt auch nach draußen 
und endet dann wieder drinnen. Eine su-
per Familienattraktion. Ich kann mir gut 
vorstellen, wie toll das für Eltern ist, wenn 
die Kinder auch Spaß beim Shopping ha-
ben. Früher gab es das nicht. Und was ein 
echter Vorteil ist: Die Dauerverfügbarkeit 
der Drohnen haben Hanseviertel und City 
zusammenwachsen lassen – so gibt es kei-
ne räumliche Konkurrenz, die Vielfalt be-
lebt das Geschäft.

Bildung und Lehre
Ein Glück, dass die Politik Mitte der Zwan-
ziger erkannt hat, dass Talente und Köp-
fe der Rohstoff der Zukunft sind. In den 
90ern und 2000ern war dieser Spruch 
eher eine Plattitüde, dauernd gab es selt-
same Schulreformen, die wenige Jahre 
später wieder zurückgedreht wurden – 
und das Entscheidende wurde vernach-
lässigt: Man braucht einfach genug Lehrer 
und ein durchlässiges und flexibles Schul-
system. Moderne Methoden und Geräte, 
über die die Lehrinhalte transportiert 
werden, bringen dann das I-Tüpfelchen 
für die I-Dötzchen.
Ob es das alles in dreißig Jahren geben 
wird? Ganz ehrlich: Vielleicht gibt es noch 
viel mehr und Ungeahntes. Die gesell-
schaftliche und technische Entwicklung 
ist rasant! Und wer das ein oder andere für 
unrealistisch oder undenkbar hält – auch 
das ist in Ordnung. Es ist doch nur ein Ge-
dankenexperiment.             SL n



Top Magazin: 2020 kann die RheinLand 
Versicherungsgruppe wieder ein kleines Ju-
biläum begehen. Welche Bedeutung hat 
das 140-jährige Bestehen für den Konzern?
Christoph Buchbender: Über so lange Zeit 
erfolgreich am Markt zu agieren, ist für 
eine Versicherungsgesellschaft schon et-
was ganz Besonderes. Wir schauen opti-
mistisch in die Zukunft: Die 140 Jahre jun-
ge RheinLand ist vital und kerngesund!

Die RheinLand will „Versicherung neu den-
ken“. Welche Aussage ist damit verknüpft?
Wir müssen uns darauf einstellen, dass 
unsere Kunden andere Wünsche haben 
und sich anders verhalten als wir das über 
Jahrzehnte gewohnt waren. „Ver sicherung 
neu denken“ greift diese Entwicklung auf. 
Und das heißt für uns: Der Kunde steht im 
Mittelpunkt! Das ist Herausforderung und 
Chance zugleich. Aus diesem Grund ha-
ben wir auch unsere Zukunftswerkstatt 
gegründet: Das dort arbeitende Team er-
füllt das Schlagwort „Versicherung neu 
denken“ mit Leben und ist Impulsgeber 
für das gesamte Unternehmen. „Versiche-
rung neu denken“ verbindet sich mit ver-
änderten Arbeitsmethoden, modernsten 
Technologien und pfi ffi  gen Produkten 
und Serviceleistungen für unsere Kunden 

und Vertriebspartner. Auch durch den 
Einsatz Künst licher Intelligenz kommen 
wir inzwischen zu Erkenntnissen, die frü-
her gar nicht oder nur mit enormem ma-
nuellem Aufwand zu ermitteln waren. Für 
all das nehmen wir viel Geld in die Hand, 
was bei uns 1,0 bis 1,5 Prozent des Umsat-
zes ausmacht. 

Im Herbst 2019 hat die RheinLand ihre 
Zukunftswerkstatt mit einem großen Inno-

vation Day feierlich eröff net. Sie haben bei 
diesem Anlass vom neuen „Wallfahrtsort 
der Digitalisierung in der deutschen Asse-
kuranz“ gesprochen. Was bringt Sie zu die-
ser Aussage?
Der Innovation Day war nach meiner 
Einschätzung sicher einer der zehn 
„coolsten“ Tage seit der Gründung unse-
res Hauses. Meine Aussage war mit einem 
Augenzwinkern verbunden und deswegen 
nicht ganz wörtlich zu nehmen. Aber es 
zeigt sich, dass sich inzwischen tatsäch-
lich viele Außenstehende für diesen Ort 
mit seinen neuen Möglichkeiten interes-
sieren. Vor allem aber spiegeln uns unse-
re Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass 
wir mit unserem Konzept für die Ent-
wicklung innovativer Arbeitsabläufe und 
neuer Ideen auf dem richtigen Weg sind. 

Wir treiben das alles mit ruhiger Hand vo-
ran und ernten Zustimmung – auch des-
halb, weil wir durch den Innovation Day 
gezeigt haben, dass wir es wirklich ernst 
meinen. Die Zukunftswerkstatt haben wir 
bewusst im Herzen unserer Firma instal-
liert. Wir unterstreichen damit, dass von 
diesem Zentrum aus viele Veränderungen 
ihren Anfang nehmen und ins ganze Haus 
wirken sollen. 

Interview mit Christoph Buchbender, Vorstandsmitglied der RheinLand Versicherungsgruppe:

„Versicherung neu denken heißt für uns: 
Der Kunde steht im Mittelpunkt“
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Die RheinLand hat mit der „Digital Com-
pany“ ein Corporate Start-up gegründet. 
Welche Ziele verbinden Sie damit?
Die Digital Company ist unser Versuchs-
labor und ganz bewusst außerhalb der 
Konzernverwaltung angesiedelt. Dort darf 
und soll experimentiert werden. Ziel ist 
die Entwicklung volldigitaler Angebote – 
vom Produkt bis zur Serviceleistung. 

Welche Rolle spielen in der globalisierten 
und digitalisierten Welt noch die Agen-
turen und das Makler-Geschäft?
Aus unserer Sicht eine nach wie vor sehr 
wichtige! Unser Außendienst ist das Herz-
stück des Unternehmens – und das seit 
1880. Viele Agenturen bestehen seit Jahr-
zehnten. Die Inhaber mit ihren Teams 
sind für ihre Kunden vor Ort verlässliche 
Ansprechpartner; man könnte auch sa-
gen, sie sind für viele Kunden echte Le-
bensbegleiter. Die Marke RheinLand 
steht für Nähe. Das heißt konkret: Die per-
sönliche Beratung und Betreuung rund 
um Risikoschutz und Vorsorge besitzt ei-
nen hohen Stellenwert. Das schließt 

digitale Angebote und Services 
aber nicht aus. Die clevere Kombi 
macht’s. Und das gilt auch für 
unser Makler-Geschäft, also die 
Zusammenarbeit mit unabhän-
gigen Vermittlern. Gerade der 
Maklermarkt ist für uns ein ech-
tes Wachstumsfeld – und das 
seit neuestem auch in den Nie-
derlanden. 

Seit 2019 ist die RheinLand-Grup-
pe auch Kooperationspartner der 
BMW Bank. Was bedeutet diese 
Zusammenarbeit mit Blick auf 
Umsatz und Wachstum?
Die Bedeutung ist sehr hoch. 
BMW als namhafter Premium-
Automobilhersteller ist mit sei-
ner Bank für uns ein Partner, der 
die Restschuldversicherungen seiner 
Kunden bei Finanz- und Leasingkäufen 
über uns laufen lässt. Auf diesem Ge-
schäftsfeld verfügen wir über viel Er-
fahrung. Wir haben den Zuschlag bekom-
men, weil wir als Spezialist jene schnellen 

Prozesse bieten, die für die BMW-Bank 
so wichtig sind. Abseits vom reinen Ge-
schäft aber ist für uns die Zusammen-
arbeit mit einem so renommierten Kun-
den wie BMW auch enorm imagefördernd.
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Was bedeutet Ihnen „nachhaltiges Han-
deln“?
Nachhaltigkeitsthemen haben eine ganz 
neue Aktualität bekommen. Vielerorts 
wächst ein stärkeres Bewusstsein dafür,  
in der Verantwortung für kommende Ge-
nerationen zu stehen. Ich glaube, dass 
sich das wertebasierte Rüstzeug, mit dem 
die Gründer die RheinLand ausgestattet 
haben, nach wie vor als sehr tragfähig  
erweist. Umsicht und Augenmaß prägen 
unsere strategischen Entscheidungen, 
unser Planungshorizont geht folglich  
über Quartale, Halbjahre und Geschäfts-
jahre deutlich hinaus. Dies entspricht 
Nachhaltigkeit im besten Sinne.
  
Die RheinLand pflegt ihren Standort am 
Gründungssitz Neuss. Wie wichtig ist für 
die Rheinland die Verbindung zur Hei-
mat?
Die Gründerfamilien Werhahn und  
Thywissen sind seit fast 200 Jahren in 
Neuss tätig und auch immer noch in 
unserem Unternehmen vertreten. Mehr 
als die Hälfte unserer Mitarbeiter 
kommt aus Neuss, und auch im Vor-
stand und in den Leitungsebenen stam-
men die meisten aus Neuss und dem 
Umland. Das finden wir sehr gut, weil 
wir keine Reisenden beschäftigen, son-
dern Menschen, die ihr Berufsleben 
oder große Teile davon in Neuss und  
bei uns verbringen. Aufgrund unserer 
gesellschaftlichen Verwur zelung enga-
gieren wir uns vielfältig, wobei wir den 
Sport für uns als Schwer punkt entdeckt 
haben. 

Ein Leuchtturm-Projekt ist in diesem Zu-
sammenhang die Förderorganisation 
„Partner für Sport und Bildung“ für Leis-
tungssportler aus dem Rhein-Kreis. Sind 
Sie mit den bisherigen Erfolgen zufrieden?
Wir sind zusammen rund 30 Firmen, die 
sich im Sportsponsoring engagieren und 
dies miteinander abstimmen – Tendenz 
steigend. Es ergibt nämlich keinen Sinn, 
regionale Sportförderung unkoordiniert 
zu betreiben: Die Gelder würden nur ver-
puffen. Mit einem Fördervolumen von 
jährlich rund 700.000 Euro an Finanz- 
und Sachmitteln sind wir zufrieden, wol-
len das aber noch weiterentwickeln. Ich 
fände es schön, wenn wir einmal auf einen 

Betrag von einer Million Euro für die Un-
terstützung unseres heimischen Sports 
kommen würden.

Wie blicken Sie persönlich auf Neuss?
Neuss ist meine Heimatstadt. Ich bin  
hier geboren und zur Schule gegangen, 
meine Freunde leben hier. In Neuss bin 
ich zuhause und engagiere mich hier  
gesellschaftlich, nehme Ehrenämter wahr 
und versuche, hier und da zu helfen, ob 
durch unser Unternehmen oder persön-
lich. Auch beruflich bin ich zwar in Neuss 
verwurzelt, aber in meiner Funktion ist es 
mir möglich, nicht nur deutschlandweit, 
sondern auch auf internationaler Ebene 
für die RheinLand-Gruppe zu wirken. 
Dies betrifft unsere erfolgreiche Expansi-
on in die Nieder lande und nach Italien 
ebenso wie in jüngster Zeit unsere Verbin-
dungen ins Silicon Valley.  

Herr Buchbender, wir bedanken uns bei Ih-
nen für Ihre Zeit. 

Das komplette Interview finden Sie auf  
unserer Internetseite www.neuss-ist-top.de
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Wilhelm Prechters GmbH
Stephanstraße 10
41464 Neuss

Telefon: 02131-12579-0 · Fax: 02131-12579-20
info@prechters.de · www.prechters.de

Ihre Experten für Strom und Licht
 • Licht-Elektronischer Handel
 • EDV-Datennetze / Digitale TV-Anlagen
 • Elektrotechnische Anlagen
 • Telekommunikationsanlagen

Seit mehr als 40 Jahren Ihr starker Partner 
im Bereich Elektro mitten in Neuss.

Ihr Wohnfühl-Zuhause
Bodenbeläge • Fensterdekoration • Licht- & Sonnenschutz

Fon: +49 (2131) 44001
Fax: +49 (2131) 44003

www.klacer.de
klacer@klacer.de

B e ra t u n g , P l a n u n g , e i g e n e r  N ä h -  u n d  M o n t a g e s e r v i c e

Klacer kreatives Raumdesign  GmbH
Normannenstraße 3, 41462 Neuss

Poesie für die Füße von TISCA
Entdecken Sie unsere aktuelle Kollektion in unserem 
Showroom in Neuss und lassen Sie sich inspirieren.
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Liegt das Areal Böhler nun in Meer-
busch oder Düsseldorf? Dem Publi-
kum beim Digital Demo Day dürfte es 

egal gewesen sein. Es war international, 
die Arbeitssprache auf den Panels war 
Englisch – und die Wirtschaft kam, um 
mit der Start-up-Szene zu IoT, Block  -
chain, 3D-Druck und Cybersecurity ins 
Gespräch zu kommen. 

Mit rund 4.000 Besuchern zieht der Di-
gital Demo Day, Deutschlands führende 
Start-up-Ausstellungs- und Konferenz-
veranstaltung für Industrial Tech, Besu-
cher aus nah und fern in die Böhler Hallen. 
Da ist es wichtig, dass die Region als eines 
dasteht, sich vernetzt. Der Rhein-Kreis 
Neuss, einer der Gesellschafter des ver-
anstaltenden Digital Innovation Hub 

Düsseldorf/Rheinland, war gut vertreten. 
So konnte man den Stand des Chemlabs 
besuchen. Auch die App Emergency Eye 
aus Grevenbroich, die inzwischen von 
mehreren Leitstellen über NRW verteilt 
genutzt wird und nun auch  mit Indus-
triepartnern ins Gespräch kommt, war zu 
sehen. Bleibt die Frage: Wie sorgen wir da-
für, dass Talente, die so etwas bauen, noch 
mehr werden? Eine Antwort lieferte das 
Schülerteam des „Beruflichen Gymnasi-
ums Geldern“, auf dem Schüler mit einem 
Abitur mit Leistungskurs „Maschinen-
bau“ zum Studium und in die Wirtschaft 
entlassen werden. Die selbstgebauten Ex-
ponate – etwa ein intelligenter Brie�asten 
und ein Modell-U-Boot – beeindruckten. 
Vielleicht auch ein Modell für das Berufs-
kolleg des Rhein-Kreis Neuss?                    n

Deutschlands führende Industrial Tech-Veranstaltung 

Digital Demo Day:  
Start-up-Szene trifft sich im Areal Böhler

Bilder: Digital Innovation Hub Düsseldorf/Rheinland



Entstanden ist das Unternehmen aus 
dem 1829 in Neuss gegründeten Fa-
milienunternehmen Wilhelm Josten 

Söhne, zu dem das Kau�aus Josten für 
Küchen- und Haushaltswaren gehörte.
Wilhelm Josten, Butlers-Gründer und Ge-
schäftsführer, und sein Geschäftspartner 
Butlers-CFO Jörg Funke freuen sich ganz 
besonders über eine der zahlreichen Neu-
eröffnungen, die in diesem Jahr geplant 
sind: Mit der Filiale am Büchel zieht die 
Marke nach 17 Jahren wieder in die Neus-
ser Innenstadt. Mit Josten sprachen wir 
über die Neuausrichtung der Marke But-
lers und über Pläne für die Zukunft.

Top Magazin: Herr Josten, was bedeutet 
die Rückkehr in die Neusser Innenstadt für 
Sie und das Unternehmen?
Wilhelm Josten: Wir glauben an den 
Standort Neuss. Schließlich ist die Idee, 
Butlers zu gründen, 1999 hier entstanden. 
Die neue Filiale auf dem Büchel bringt uns 
endlich wieder in eine Top-Innenstadt-
lage in Neuss. Die Adresse Büchel 47 ist 
unsere favorisierte Lage, auch die Größe 
passt mit rund 200 Quadratmetern sehr 
gut. Mit dem Vermieter konnten wir uns 
auf eine für uns passende Miete einigen. 
Auf die Neueröffnung im März haben wir 

mit großem Engagement hingearbeitet 
und freuen uns, jetzt neben dem Shop im 
Rheinpark-Center mit einer zweiten Fi-
liale am Standort Neuss vertreten zu sein.

Geschäftlich ging es dem Unternehmen nicht 
immer gut. 2017 meldeten Sie Insolvenz an, 
starteten aber kurz danach im September 
2017 wieder neu: Wie konnten Sie die Krise so 
schnell überwinden? Gab es Investoren?
Als Investor half uns die NRW-Bank. Wir 
sind schon in der Insolvenz wieder ge-
wachsen, indem wir mehr Umsatz in den 
bestehenden Flächen gemacht haben. 
Nach drei Monaten hatten wir die Krise 
bereits überwunden und sind seitdem im-
mer weiter gewachsen. In dieser schwie-
rigen Zeit gelang es uns, die Marke so zu 
positionieren, dass sich die Kunden wie-
der besser angesprochen fühlten. 

Wie ging es dann weiter? Gerade expandie-
ren Sie ja sehr stark.
Ja, Butlers entwickelt sich gegen den ak-
tuellen Trend im Einzelhandel: Ende 2019 
haben wir bereits fünf neue Geschäfte er-
öffnet, unter anderem in den Düsseldorfer 
Schadow-Arkaden, in Köln, Oberhausen, 
Bochum und in Konstanz. Dieser Neustart 
war so erfolgreich, dass wir in diesem Jahr 

insgesamt 15 Filialen eröffnen werden. Al-
lerdings werden auch immer wieder Ge-
schäfte geschlossen, sei es, weil sie nicht 
wirtschaftlich arbeiten oder die Mietver-
träge auslaufen. Daher werden wir Ende 
2020 auf ein Plus von etwa zehn Filialen 
und 100 zusätzliche Mitarbeiter kommen.
  
Butlers ist inzwischen auch international 
eine Marke, und sie erobert nicht nur den 
deutschen Markt…
In der DACH-Region, zu der Deutschland, 
Österreich und die Schweiz gehören, sind 
wir sehr erfolgreich. Unsere Franchise-
partner in der Tschechischen Re publik, der 
Ukraine, Ungarn, Irland, Griechenland, Lu-
xemburg und Malta sind allerdings noch 
erfolgreicher als wir. Die Begehr lichkeit der 
Marke hat stark zugenommen. Franchising 
hat für uns den Vorteil, dass wir nur die 
Ware liefern, uns aber nicht um den Aus- 
und Umbau der Läden kümmern müssen.

Unterscheidet sich das Sortiment in den 
verschiedenen Ländern?
Bis auf wenige Ausnahmen nicht. Wir 
können natürlich in der Ukraine keine 
deutschen Kochbücher verkaufen, aber 
rund 95 Prozent der Sortimente findet 
man auch im Ausland. 

Butlers – Zurück zu den Wurzeln
Nach 17 Jahren ist Butlers zurück in der Neusser Innenstadt

Die Kölner Lifestyle-Marke Butlers hat es gescha�t: Nach kurzer schwieriger Phase in 2017 befindet sich das 
Unternehmen auf Wachstumskurs und expandiert – entgegen den aktuellen Trends im Einzelhandel.
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Lassen Sie auch im Ausland produzieren?
Butlers arbeitet mit 400 Lieferanten zu-
sammen sowohl im In- als auch im Aus-
land, zum Beispiel in China. Sollten auf-
grund der aktuellen Lage Lieferketten 
unterbrochen werden, können wir auf 
unser Zentrallager in Neuss, das noch 
einmal den Warenbestand von rund  
100 Läden enthält, zurückgreifen. Ver-
spätete Lieferungen aus China wären da-
her kein Problem.

Hat sich seit der Insolvenz das Sortiment 
verändert, was haben Sie anders gemacht? 
Wir haben uns wieder stärker fokus-
siert: Immer schon stand Butlers für den 
gedeckten Tisch und für Gastlichkeit.  
Zwischenzeitlich haben wir einen Aus-
flug ins Einrichtungsgenre unternommen  
und haben Möbel angeboten. Durch den 
fehlenden Fokus auf unsere Kernkom-
petenz wurde die Marke verwässert, der 
Kunde hat nicht mehr genau gewusst, wo-
für wir stehen. Aus diesem Fehler haben 
wir gelernt und auch die Produkte noch 
wertiger gestaltet. Investitionen ins Pro-
duktdesign, Qualitätsverbesserungen und 
neu gestaltete Läden verschafften uns 

einen moderneren, 
frischeren Auftritt. 
Auch das Sortiment 
haben wir verjüngt, 
sind zeitgemäßer ge-
worden.

Gibt es ein eigenes But-
lers-Design?
Ein großer Teil der 
Produkte, die wir ver-
kaufen, wird von un-
seren eigenen De sig nern entworfen, das 
sind im Jahr rund 3.000 Artikel. Andere 
werden durch Verpackung und Aufma-
chung zu Butlers- Artikeln. Das führt dazu, 
dass Butlers eher als Marke und weniger 
als Händler wahrgenommen wird.

Butlers-Artikel werden nicht nur in den 
Filialen verkauft, Sie setzen verstärkt auch 
auf den Online-Vertrieb. Wie erfolgreich ist 
dieses Konzept?
Das Onlinegeschäft ist sehr erfolgreich. 
Wir bieten etwa 80 Prozent unseres Sor-
timents auf E-commerce-Plattformen an. 
Neben unserem eigenen Online-Shop fin-
det man unsere Artikel auch auf anderen 

Plattformen. Kleine Produkte oder Men-
gen haben wir neuerdings aus unserem 
Onlineshop genommen, da der Versand 
ökologisch und ökonomisch nicht sinn-
voll ist.  

Welche Ziele setzen Sie sich für die Zukunft?
Jörg Funke und ich möchten Butlers als 
Marke positionieren, die einen weiteren 
Sinn verfolgt: Wir wollen nicht nur un-
sere Produkte verkaufen, sondern unsere 
Überzeugung, dass Gastfreundschaft die 
Welt etwas besser macht, vermitteln. Wer 
sich dieser Aussage verpflichtet fühlt, geht 
offener und toleranter mit Partnern um. 
Das ist uns wichtig.                                  UKH n

 Butlers-CFO Jörg Funke  Geschäftsführer Wilhelm Josten 

SEBASTIANUSSTRASSEmittendrin
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Steigerung des Geschäftsergebnisses
Und die Strategie der Kundennähe geht 
auf. Das starke Geschäftsergebnis stammt 
laut Vorstandsmitglied Klaus Reh be-
sonders aus dem erneut deutlich ge-
stiegenen bilanziellen Kundengeschäft  

sowie aus dem Provisionsergebnis. Und 
das, so Reh, „ist sicher im Wesentlichen 
auf unsere sehr erfolgreiche und mehr-
fach ausgezeichnete ganzheitliche Bera-
tung zurückzuführen“.

Neue Mitglieder
Die Mitgliederzahl ist bei der genossen-
schaftlichen Ausrichtung der Volksbank 
eine wichtige Größe – und auch hier fand 
eine Steigerung statt. Die Mitglieder, die 
über die Geschäftspolitik mitbestimmen, 
werden – „vorbehaltlich der Zustimmung 
der Vertreterversammlung“, sagt der  
Vorstand – werden in diesem Jahr wie-
der eine Dividende in Höhe von 3 Prozent  
ausgeschüttet bekommen. 

Ausblick 2020
Die Prognosen der Volksbank sehen eine 
Verstetigung der bestehenden Entwick-
lungen: „Von den Zinsmärkten ist – wie 
von der Politik beeinflusst und von de-
ren Handlanger EZB umgesetzt, auch in 
2020 keine Trendwende zu erwarten. Die 
Entwicklung in Deutschland ist fragil; 
in diesem Jahr ist nicht mit einem Wirt-
schaftswachstum realistisch zu rechnen. 
Deutschland muss in den Bereichen Di-
gitalisierung, IT, Finanzpolitik und Kli-
maschutz seine Hausaufgaben machen, 
um zukünftig die Wettbewerbsfähig-
keit nicht zu verlieren.“ Die Volksbanker  
weisen auf die Handelsstreitigkeiten zwi-
schen China und den USA hin, den Brexit, 
und – ganz aktuell – die Auswirkungen 
des Corona-Virus. 

Ganz konkret kündigen Mellis und Reh 
dabei an: „Gemeinsam mit unseren  
Mitgliedern und Kunden, werden wir  
auch im kommenden Jahr trotz der – von 
Po litik und EZB künstlich geschaffenen – 
herausfordernden wirtschaftlichen und 
zins politischen Rahmenbe dingun gen so-
lide, verständliche und partnerschaftliche 
Geschäfte tätigen. Dies bedeutet auch, 
marktadäquat sogenannte Ver wahr-
entgel te für höhere Beträge zu prüfen und 
sinnvoll einzuführen. Den „kleinen“  
Sparer werden wir allerdings im Sinne  
unseres Förderauftrages verschonen. 
Denn das gehört für uns zum menschlich 
vor Ort bleiben!“                            n

Bilanz-Pressekonferenz Volksbank Düsseldorf Neuss eG

Versprechen gehalten,  
Zahlen positiv
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fie Die diesjährige Bilanz-Pressekonferenz stand unter dem Motto „Glaub-

würdigkeit“. Vorstandssprecher Rainer Mellis betonte, dass nach wie vor – 
wie seit der Gründung 1881 – der Kunde im Mittelpunkt der Geschäftstätigkeit 
steht.
Beleg dafür ist das eingehaltene Versprechen rund um das Filialnetz. Im 
letzten Jahr kündigte Mellis an, derzeit Filialen nicht schließen zu wollen, 
sondern vielmehr bei Bedarf über zusätzliche Standorte nachzudenken und 
das Filialnetz proaktiv zu optimieren. So wurde in Düsseldorf (u. a. Loh-
hausen, Oberkassel, Bolkerstraße) angemietet oder investiert. Gleichzeitig 
wissen die Neusser, dass „ihre“ Filiale bereits zukunftsfähig gemacht  
wurde – gegenüber des Landestheaters ist das Ergebnis zu sehen.

· Betriebsergebnis vor Bewertung 2019: 12,1 Mio. € (2018: 11,2 Mio. €)

· Jahresüberschuss: 2,435 Mio. €

· bilanzielles Eigenkapital: 120.5 Mio. € (+9,79 %)

· Kundenvolumen gesamt: 4,85 Mrd. € (+264 Mio. €)

· Mitglieder insgesamt: 24.943 (+1.260)

· Mitarbeiter gesamt: 316

· Auszubildende: 25
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Fragen Sie Ihre Bestatterin:  

„Kann eine Beerdigung 
auch BIO sein?“

Nachhaltigkeit ist ein gesellschaftlich bewegendes Thema 
und wir vertreten unsere Haltung: Stellen Sie sich vor, je-
mand hat sich sein Leben lang bemüht, ökologisch nach-

haltig, und so gut es eben geht, im Einklang mit seiner Umwelt zu 
leben. Nun soll der letzte Fußabdruck der hinterlassen wird eben-
falls grün sein. Dazu haben wir eine Bestattung zusammengestellt, 
die nicht nur bei den Angehörigen, sondern auch bei der Umwelt 
einen guten Eindruck hinterlässt. 

Der biologische Kreislauf dient dabei als Idealvorstellung 
von Nachhaltigkeit und stellt gleichzeitig den würdigsten Ab-
schluss eines umweltfreundlichen und gut gelebten Lebens dar. 
Wie funktioniert das Konzept? Wie so oft im Leben ist es nicht 
mit einer einzigen Maßnahme getan. Deshalb drehen wir an den 
verschiedenen Stellschrauben, um gemeinsam mit Ihnen einen 
nachhaltigen Beitrag zur Umwelt zu leisten.

Die Bestattung erfolgt in einem Sarg aus nachhaltiger Forstwirt-
schaft und die Trauergäste erhalten auf Wunsch Trauerdruck auf 
Naturpapier. Sie werden eingeladen den ortsnahen Friedhof am 
Tag der Beerdigung zu Fuß, mit dem Fahrrad oder öff entlichen 
Verkehrsmitteln zu erreichen. Der Blumenschmuck ist jahres-
zeitlich orientiert und stammt wenn möglich aus regionalem 
Freilandanbau. Auch die Gestaltung der Grabstätte kann durch 
Auswahl von Natursteinen und heimischen Pfl anzen, bewusst 
erfolgen. 

Wir möchten mit unserem Engagement dazu beitragen, den 
ökologischen Kreislauf für zukünftige Generationen von Men-
schen, aber auch Tieren und Pfl anzen zu bewahren.

Haben Sie Fragen oder Themen wünsche, dann schreiben Sie mir: 
kontakt@ihre-bestatterin.de

 Bestattermeisterin, Anna Lutter, 
 Bestattungshaus Anna Lutter 
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Stiftung „Lesen bildet“ 
schreibt
             Teilnahmewettbewerb aus
Kinder aufgepasst: Name für kleine grüne Eule gesucht

Zum fünften Jubiläum der Stiftung „Lesen bildet“ können die 
kleinen und großen Nachwuchskräfte kreativ sein: Wer einen 
Namen für das kleine Eulenmädchen weiß, der kann bei dem 
Wettbewerb der Stiftung „Lesen bildet“ gewinnen. Die Stiftung 
ruft auf: „Schreibe Deinen Namensvorschlag zu sammen mit Dei-
ner Geschichte oder Deinem Gedicht auf.“ 
Teilnehmen können alle Kinder zwischen 6 und 12 Jahren! Die 
drei bestprämierten Einsendungen erhalten Buchpakete im 
Wert von 150, 100 und 50 Euro. Ganz wichtig: Wer mitmachen 
will, sollte sich den Flyer besorgen – denn dort steht alles rund 
um den Wettbewerb, und er muss ausgefüllt werden, unter an-
derem mit einem eigenen Text oder Gedicht rund um die kleine 
grüne Eule.

Einsendeschluss ist der 30. Juni 2020. Flyer und Teilnahmebe-
dingungen unter www.kinderstiftung-lesen-bildet.de

die gute tat
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p e t r a  h ö l s c h e r

Breite  Straße  5–7
41515 Grevenbroich 
Tel.  0 2181.213 69 69

www.petrahoelscher.de

Frühjahr 2020

1Der erste HiFi Receiver aus der Neusser Audioschmiede so-
noro ist ein echter Alleskönner für Ihr Wohnzimmer. Einfach 
ein Paar Lautsprecher anschließen und die Welt der Musik 

steht Ihnen off en. CD-Player, FM-, Digital- und Internetradio so-
wie unterstützte Streamingservices garantieren vielseitigen Mu-
sikgenuss. Zusätzlich bietet MAESTRO einen optischen und ei-
nen Koaxial- sowie einen Phono-Anschluss (MM). Spielend leicht 
lässt es sich am Gerät selbst, per Fernbedienung oder via UNDOK 
App bedienen. Die Hypex-Endstufen bieten mit 2 x 170 Watt satte 
Leistung und mit der Raumkorrektur-App entlocken Sie jedem 
Lautsprecher sein akustisches Maximum. www.sonoro.de

2 DER OBLIGATORISCHE REISEBEGLEITER
Ob on the Run oder on the Fly: Mit dem Bio Hand-Hygie-
nespray von Dr. Bronner`s bleiben die Hände in jeder Le-

benslage frei von Bakterien, Keimen, Pilzen und Viren. Und das 
ganz ohne Chemie – auf Basis von hochwertigem Bio-Ethanol und 

mit der Wirkkraft von rein biologischem Lavendelöl. Der Sanitizer 
passt in jedes Gepäck und reinigt gleichmäßig und verlässlich. 
Gesehen auf www.drbronner.de

3 WIMMELBUCH DER STADT NEUSS
Quirin, der auf der Kuppel des Quirinusmünsters steht, 
ist langweilig. Er verlässt seine Kuppel und macht sich 

auf den Weg durch die Stadt. Auf fünf bunten Doppelseiten kön-
nen die kleinen und großen Leser viele Neusser Momente entde-
cken. Das großformatige Pappebuch kostet 13,90 € · Gesehen in 
der Tourist Information Neuss · Büchel 6 · Neuss-City 

4 EIN STÜCK HEIMAT VERSCHENKEN
Ein Gutschein, der bei knapp 50 Händlern, Gastrono-
men und lokalen Dienstleistern einlösbar ist, bietet eine 

unglaubliche Vielfalt an Möglichkeiten und stärkt gleichzeitig 
die Geschäfte vor Ort. www.stadtgutschein-neuss.de

1
MUST HAVES
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Gut für Schenker.
Der Gutschein ist in allen teilnehmenden Geschäften oder im Internet erhältlich.
Im Internet können Sie ihn direkt ausdrucken. Oder per WhatsApp & Co. versenden.

Gut für unsere Stadt.
Der Gutschein gilt nur für die teilnehmenden Geschäfte in Neuss.
Er stärkt unsere lokalen Unternehmen vor Ort.

Gut für Beschenkte.
Der Gutschein kann in allen teilnehmenden Geschäften eingelöst werden.
Er ist auch in Teilbeträgen einlösbar.

Gleich 3fach gut: Unser Stadtgutschein. 

www.stadtgutschein-neuss.de
Auch online 
erhältlich!

190212_NEM_PosterA3_Stadtgutschein.indd   1 25.02.19   14:19
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Store No 16 – Fashion und Lifestyle auf der Krämerstraße

Ende des vergangenen Jahres hat sich Andrea Buchholz 
einen langersehnten Traum erfüllt und auf der Krämer-
straße in der Neusser Innenstadt ihr Geschäft „Store No 16“ 
erö� net.
Die Neusser Geschäftsfrau war Jahrzehnte in der gehobenen Tex-
tilbranche tätig bevor sie sich zu einem besonderen Konzept ent-
schied, das sich von den klassischen Boutiquen abhebt. In ihrem 
Store N° 16 bietet sie ihren Kundinnen in entspannter Atmosphäre 
ausgewählte Designermode, hochwertige Labels wie Laurel, Jadic-
ted, und Malvin Hamburg und eine kompetente Beratung. 
Sie besucht regelmäßig angesagte internationale Messen und ist 
immer auf der Suche nach kleinen, exklusiven Manufakturen und 

Designern, die in Deutschland noch 
nicht präsent sind. Eben ganz beson-
dere Mode und keine Massenware.
Ihr Angebot beschränkt sich aber 

nicht nur auf Mode. Wer nach schönen Geschenkideen sucht, wird 
hier auch fündig. Liebevoll ausgewählte Wohnaccessoires, Taschen 
und edle Öle runden ihr Portfolio ab.
Andrea Buchholz legt großen Wert darauf, dass sich ihre Kundin-
nen wohl und gut beraten fühlen. Dabei ist ihr eine ehrliche Bera-
tung wichtig. „Es kommt vor, dass ich auch von einem Kleidungs-
stück abrate. Ich sage o� en meine 
Meinung, und das schätzen meine 
Kundinnen.“

store16.de

Krämerstr.16 | 41460 Neuss | Tel. 02131.36 72 597 |
www.store16.de
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Bildschön Kosmetik

Seit Oktober 2018 verwöhnen die Inhaberinnen Greta Erd-
mann und Aga Oniszczuk ihre Kunden in den angenehmen 
Räumlichkeiten ihres Kosmetikstudios „Bildschön“ in Neuss-
Holzheim. 
Den Kunden wird eine professionelle, moderne Kosmetik-
behandlung geboten: von Mesotherapien wie Micro-Need-
ling, über Micro dermabrasion und Ultraschallbehandlungen, 
bis hin zu professioneller Wimpernverlängerung, Permanent 
Make-up, Maniküre, Pediküre, Wachsbehandlungen und ganz 
neu auch podologische Fußpfl ege. Hier wird der Kunde nicht 
nur von Kopf bis Fuß optimal verschönert, die herzliche, o� ene 
Art der beiden Inhaberinnen lässt jeden Besuch zu einer klei-
nen Auszeit vom Alltag werden. 
Das Motto der Beiden: „Nimm dir Zeit, um glücklich zu sein!“

www.facebook.com/BildschoenKosmetikNeuss

Hauptstr. 20  I 41472 Neuss-Holzheim I Tel. 02131.3665600

Novesiadent – Ihr schönstes Lächeln!

Wer den Tag mit einem Lachen beginnt, hat ihn bereits gewonnen. (Cicero) 

Zu Ihrem strahlendsten Lachen will Ihnen Zahnärztin Dr. Nata-
lie Hülsmann-Petry und ihr Team in schöner Atmosphäre ver-
helfen. Ihr Leistungsspektrum umschließt die gesamte Zahn-
medizin von der Prophylaxe über Cerec Zahnersatz bis zur 
minimal invasiven Chirurgie sowie der Behandlung von Angst-
patienten. 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 Provi-
sorium. Innerhalb von einer Stunde kann die Krone eingesetzt 
werden. Dr. Andreas Petry unterstützt bei den Cerecver-
sorgungen. Neu im Team ist ZA Marc Poelder.

novesiadent.de

Am Reuschenberger Markt 2 | 41466 Neuss | Tel. 02131-20 66 99 9

Ihre Adresse für 
moderne Zahnmedizin 

und Implantate am 
Reuschenberger Markt

Dr. med. dent.

Am Reuschenberger 
Markt 2 · 41466 Neuss
Tel. (02131) 2066999
info@novesiadent.de



Schwarzmode Fashion – die kleine Boutique für den individu-
ellen Geschmack
Kennen Sie eigentlich 
schon die kleine inha-
bergeführte Boutique 
„Schwarzmode Fashion“ 
im Herzen von Dormagen-
Ückerath? Hier finden Sie 
modische Hingucker, die 
von Petra Schwarz nach 
dem Motto „von schwarz 
bis bunt, von schlank bis 
rund“ persönlich ausge-
wählt werden.   Moderne 
Klassiker, ausgefallene 
Trends – hier werden Sie 
garantiert fündig. Auf 
Wunsch auch beim Perso-
nal Shopping nach Feier-
abend mit euren Freundinnen.

Ab sofort führt die Boutique die aktuellen Kollektion von Kenny 
S. – „designed in Germany – produced in Europe“! Die monat-
lich wechselnden Kollektionen begeistern mit ihren individuel-
len Looks und kompletten Outfits aus tollen Materialien, Farben 
und passenden Accessoires für jeden Anlass. Und das alles in 
den echten Größen von 34 bis 48!  
Da ist für jede Frau etwas dabei.  
Viel Spaß beim Stöbern und Shoppen. 

angélie bouton – Das Kosmetikinstitut in der City!  
Sanfte Anti-Aging-Kosmetikbehandlungen, Waxing, Wimpern-
lifting, Maniküre/Pediküre, Massagen, alles rund um das richtige 
Make-up und einiges mehr bietet die ausgebildete Fachkosmeti-
kerin und Visagistin Angelika Knauft in ihrer intimen und ruhi-
gen Oase inmitten der Dormagen City an. 

„Micro Needling“ ist ein neues, erfolgreiches Verfahren in 
der Anti-Aging- und Problemhaut-Behandlung. Falten, groß-
porige Haut, Narben (z.B. durch Akne) – ade!  Mit vielen, 
kleinen Nadelstichen wird die Oberhaut bearbeitet um be-
wusst eine Reizung zu erreichen. Der Körper schüttet so-
fort verstärkt Collagen, Elastin und körpereigene Hyaluron-
säure aus. Das Bindegewebe wird erneuert und gefestigt!   
Ab sofort bietet angélie bouton diese Behandlung bei sich auf der 
Marktstraße an! 

punkt 1 – shoes and more! 
„punkt 1 – schuhe et cetera“ ist ein modernes Schuhgeschäft mit-
ten in der Dormagener Innenstadt, das jedes Modeherz höher 
schlagen lässt! Neben einer Auswahl von stilsicheren und gleich-
zeitig ausgefallenen Schuhen, kann hier für den kompletten Look 
geshoppt werden. Schließlich gibt es gleich die passende Hand-
tasche, farbenfrohe Schals, Ledergürtel, Mützen und individuel-
le Geldbörsen mit dazu! Etablierte Marken wie Tamaris, MJUS 
oder Suri Frey, findet man hier ebenso wie von Hand gefertigte 
Lederbörsen und Etuis aus dem Familienbetrieb Jack Kinsky 
Hamburg. Wer auf der Suche nach einzigartigen Mode it-pieces 
ist, findet bei punkt1 auf der Kölner Straße garantiert die neue, 
modische Lieblings-Begleitung. Das inhabergeführte Geschäft 
um Marina Vogel und ihr Team freut sich auf Ihren Besuch!

Fashion und Beauty in Dormagen!
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Herr Löbig, wer sein Eigenheim veräußern 
möchte, hat eine komplexe Aufgabe vor 
sich. Warum ist ein privater Verkauf, trotz 
guter Marktsituation, schwierig?
Der Verkauf einer selbst genutzten Immo-
bilie ist eine emotionale Angelegenheit. Ob 
Veränderung der Familiengröße, beruflich 
veranlasster Umzug oder altersbedingter 
Auszug – eines steht fest: Beim Verkauf ei-
ner jahrelang bewohnten Immobilie geht es 
nicht nur um den vielleicht größten Sach-
wert des Eigentümers, sondern um eine 
Herzensangelegenheit. Schwierig werden 
dann sowohl die neutrale Betrachtung des 
eigenen Heims als auch der Umgang mit 
kritischen Interessentenstimmen oder die 
objektive Ermittlung des Verkaufspreises.

Wenn ich Sie richtig verstehe, ist die Bin-
dung und Emotion des Eigentümers eher 
hinderlich für den Verkauf?
Ja. Daher ist es ratsam, einen kompeten-
ten und taktvollen Immobilienberater 
an seiner Seite zu haben. Unsere Makler 
kennen die aktuell zu erzielenden Preise 
und sind auf eine Immobilienkategorie 
oder eine bestimmte Region spezialisiert. 
Des Weiteren verfügen sie über das nöti-
ge Einfühlungsvermögen, die Souveräni-
tät und das Verhandlungsgeschick, um 
unsere Kunden vom Erstgespräch bis zum 
erfolgreichen Abschluss kompetent und 
mit dem nötigen Fingerspitzengefühl zu 
betreuen und diese große Veränderung so 
angenehm wie möglich zu gestalten.

Der Makler sorgt also für die gebotene Ob-
jektivität. Wie bietet er konkret weitere 
Mehrwerte für den Eigentümer?
Von uns erhalten Sie Tipps, wie Ihre Immo-
bilie mit geringem Aufwand wertsteigernd 
gestaltet und ihre Vorteile ins rechte Licht 

gerückt werden können. 
Unsere professionellen 
Fotografen fertigen wer-
bewirksame Aufnah-
men für eine ideale In-
szenierung an. Vor jeder 
Vermarktung schätzen 
wir für die Eigentümer 
den aktuellen Markt-
preis kostenfrei und un-
verbindlich ein. Alle meine Kollegen sind 
entsprechend ausgebildet, ich selbst bin 
Diplom-Kaufmann sowie geprüfter freier 
Sachverständiger für Immobilienbewer-
tung (PersCert®).

Auf was stützt sich Ihre Bewertung? Man 
hört, aktuell seien die Preise überhitzt und 
viele Käufer seien verunsichert. Wie stellen 
Sie einen angemessenen Preis sicher?
Die Ergebnisse unserer Bewertung, wel-
che sich bei privatgenutzten Immobilien 
am Sachwertverfahren NHK 2010 und un-
serer Marktkenntnis orientieren, bespre-
chen wir mit dem Eigentümer, sodass er 
unsere Preisempfehlung nachvollziehen 
kann. Oft setzen Verkäufer selbst den An-
gebotspreis zu hoch an. Man muss wissen: 
Erscheint die Immobile zu teuer, wird sie 
schwerer verkauft. So wird sie über die 
Zeit hinweg sogar als Ladenhüter abge-
stempelt werden. Der Makler muss also 
dafür sorgen, dass eine angemessene An-
gebotshöhe gefunden wird. VON POLL 
IMMOBILIEN bietet Eigentümern durch 
sein ausgesprochenes Know-how, sein 
Netzwerk und seine starke Marke viele 
Vorteile und erzielt für seine Kunden re-
gelmäßig den höchstmöglichen Preis. 

Was sind die nächsten Schritte, wenn der 
Eigentümer Ihnen die Vermittlung anver-

traut? Sicher muss man doch jetzt den pas-
senden Käufer oder Mieter finden?
Genau. Hierbei erspart der Immobilienbe-
rater dem Eigentümer viel Zeit und Mühe. 
Das beginnt mit der Zusammenstellung  
aller verkaufsrelevanten Unterlagen. Auch 
beim Anfertigen einer Wohnflächen be-
rechnung oder bei Behördengängen kön-
nen wir unterstützen. Anschließend erstel-
len wir einen individuellen Ver mark- 
 tungsplan. Zu den Werbemaßnahmen, die 
nach Abstimmung mit dem Eigentümer 
umgesetzt werden, gehören neben Anzei-
gen auf Immobilienportalen, in Tageszei-
tungen oder regionalen Lifestyle-Magazi-
nen auch Homestaging, 360-Grad-Begeh - 
ungen sowie Aushänge in unseren Shops 
oder ein Verkaufsschild im Vorgarten.

Gibt es auch eine diskrete Möglichkeit der 
Vermarktung?
Grundsätzlich tendiere ich immer zu einer 
offenen Vermarktung. In besonders gefrag-
ten Wohnlagen oder wenn der Eigentümer 
keine Veröffentlichung möchte, bieten wir 
den sogenannten „Secret Sale“ an. Hier 
wird das Angebot ausschließlich unseren 
vorgemerkten Kunden angeboten. Erst 
kürzlich konnten wir ein Schmuckstück  
in kürzester Zeit diskret verkaufen. Es 
lohnt sich also auch für Suchkunden, sich 
beim Makler vor Ort zu registrieren.             n

Beim Verkauf in den besten Händen – 

Der Weg zur 
       Traumimmobilie

Seit 2010 leitet Frank Löbig mit seiner Frau Ilona den VON 
POLL IMMOBILIENSHOP in Neuss. 2019 erö�neten sie den 
zweiten Standort in Willich. Frank Löbig stammt aus der 
Region, kennt die Marktlage vor Ort und ist Experte in allen 
Fragen rund um die Immobilienvermittlung. 

anzeige | wirtschaft
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Frau Malic, Sie sind mit der Barmer inner-
halb der Neusser Innenstadt umgezogen. 
Wie fühlen Sie sich in den neuen Räumlich-
keiten?  
Mein Team und ich, wir fühlen uns sehr 
wohl. Viel wichtiger noch: Von unseren 
Versicherten bekommen wir viele positive 
Rückmeldungen. Die Parkmöglichkeiten 
haben sich verbessert, und unsere Ge-
schäftsstelle ist nun ebenerdig und barrie-
refrei. Die Lage ist weiterhin sehr zentral 
und mit den öff entlichen Verkehrsmitteln 
gut erreichbar, dies war uns besonders 
wichtig. 

Die neue Geschäftsstelle ist sehr off en 
gestaltet. Hat dies einen bestimmten 
Grund?
Wir haben in unseren neuen Räumen 
ein neues Beratungskonzept: Weni-
ger Wartezeiten in der Geschäfts-
stelle, dafür mehr Transparenz über 
alle Vorgänge, weil Versicherte und 
Kundenberater gemeinsam auf den 
Bildschirm blicken. Wir möchten weg 
von der Beratung am Schreibtisch hin 
zum Dialog auf Augenhöhe. Dafür ha-
ben wir Beratungsinseln mit Compu-
tern. Schalldämmende Trennwände 
um die Beratungszonen sorgen für 
mehr Diskretion, zusätzlich zum Be-
sprechungszimmer. 

Die Barmer ist sehr präsent in Neuss. 
Wie wichtig ist ihnen der direkte Draht 
zu ihren Versicherten?
Wir stehen den Neussern auch ger-
ne abseits der Geschäftsstelle und 
außerhalb der Öff nungszeiten zur 
Verfügung. Ältere oder nicht mobile 
Menschen, aber auch Berufstätige, be-
raten wir gerne zuhause. Versicherte, 
die lieber zum Hörer greifen, können 
sich rund um die Uhr unter der kosten-
freien Rufnummer 0800 333 1010 an 
unsere Kundenberater wenden. Auch 
Termine für die Beratung in den eige-
nen vier Wänden können sie telefo-
nisch vereinbaren. 

Sie gehen teilweise sehr unkonventio-
nelle Wege um dem Fachkräftemangel zu 
begegnen. Können Sie uns darüber etwas 
mehr erzählen.
Wir stellen gerade die komplette Arbeit-
gebermarke auf den Kopf, und setzen im 
Bereich Recruiting stärker auf die Ge-
schichten unserer Mitarbeiter. Im Mit-
telpunkt steht dabei die Frage: Wie fühlt 
es sich an, bei uns zu arbeiten? Passend 
dazu haben wir auch ein neues Magazin 
für Bewerber entwickelt. Darin greifen 
wir aktuelle Themen wie Nachhaltigkeit 
oder Digitalisierung auf. Unter anderem 
zeigen wir auf, wie sich im digitalen Zeit-

alter auch bei einer gesetzlichen Kranken-
kasse Stellenprofi le verändern. Zudem 
liegt unser Schwerpunkt im Recruiting 
auf Social-Media Kampagnen – jüngst ha-
ben wir eine nationale Kampagne für die 
IT gestartet. Wir sind off en für neue Re-
cruiting-Möglichkeiten und werden in der 
Zukunft noch viel mehr die Zielgruppen 
einbeziehen. 

Welche Rolle spielt Digitalisierung in die-
sem Rahmen und in anderen Bereichen für 
die Barmer?
In den nächsten zehn Jahren wird sich 
im Gesundheitswesen mehr verändern 
als in den vergangenen 100 Jahren. 2017 
haben wir daher die Organisationsein-
heit BARMER.i gegründet, die mit agilen 
Arbeitsmethoden den digitalen Wandel 
innerhalb des Unternehmens aktiv mitge-
staltet. Hier arbeiten Kollegen mit unter-
schiedlichen berufl ichen Hintergründen. 
Unsere Versicherten können schon jetzt 
zahlreiche digitale Angebote und Ser-
vices nutzen. Wir fördern digitale Innova-
tionen, aber nicht um jeden Preis. Neben 
höchsten Datenschutzansprüchen müs-
sen die Produkte auch einen maximalen 
Nutzen für die Versicherten haben. Nach 
diesem Kriterium haben wir bisher rund 
30 unterschiedliche digitale Anwendun-
gen in unser Angebot aufgenommen. 
Bei der Digitalisierung des Gesundheits-
wesens verstehen wir uns als Partner an der 
Seite von Versicherten, Ärzten, aber auch 
von Start-ups. Um sie beim Einstieg in 
den Gesundheitsmarkt zu unterstützen, 
kooperieren wir mit dem Flying Health 
Incubator, der Start-ups für digitale Ge-
sundheitsprodukte fördert. Als erste ge-
setzliche Krankenkasse hat die BARMER 
zudem in einen Capital Funds investiert, 
den Earlybird Health Technology Funds, 
der ebenfalls junge Gesundheits-Firmen 
auf dem Weg zur Marktreife begleitet. 

Welche Themen sind ansonsten zurzeit be-
sonders wichtig für die Barmer?
Wir bieten unseren Versicherten einen 
um  fassenden Gesundheitsschutz, und 
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„Wir fördern digitale Innovationen,
aber nicht um jeden Preis“
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wol len ein starker Partner für alle Fragen 
zu ihrer Gesundheit sein – egal, in welcher 
Lebenssituation sie gerade sind. Viele 
Menschen vertrauen uns schon von klein 
auf. Dieses Vertrauen müssen wir uns im-
mer wieder aufs Neue erarbeiten. Dazu 
gehört, auf die veränderten Bedürfnisse 
unserer Versicherten einzugehen. Des-
wegen haben wir auch eine Online-Ge-
schäftsstelle, und bauen unsere digitalen 
Services stets weiter aus. Wir entwickeln 
unsere kasseneigene App kontinuierlich 

weiter, und haben sie zuletzt um einen 
Gesundheitsmanager ergänzt, mit dem 
Nutzer ihre Vorsorgeuntersuchungen und 
Impfungen planen können. Diese Services 
wurden unter der Maßgabe entwickelt, 
später in einer elektronischen Akte inte-
griert werden zu können. Die BARMER 
wird ihre elektronische Patientenakte 
eCare zum 1. Januar 2021 einführen. Sie 
soll zu einem besseren Gesundheits- und 
Therapiemanagement beitragen.                 n

anzeige | wirtschaft

BARMER-Seminar 
„Einstellung von 
IT-Fachkräften aus 
Nicht-EU-Staaten“ 

Was muss ich beachten, wenn 
ich Fachkräfte aus dem Ausland 
einstelle? 
Welche sozial- oder arbeitsrecht-
lichen Besonderheiten gibt es? 

Datum: 02. April 2020, 
von 09.00 Uhr bis 13.00 Uhr 
Ort: Sparkassenpark Mönchen-
gladbach, Am Hockeypark 1, 41179 
Mönchengladbach

Anmeldung per E-Mail an 
michael.markett@barmer.de
(Beitragsexperte BARMER)

Die Teilnahme ist selbstverständlich 
kostenfrei. Wir freuen uns auf Sie.

Ulrich Wichmann                                             
Shop & Service                                                   
Mobil 0157-72 38 37 37 • Tel. 02131-88 53 681                                        
Bergheimer Str. 92 • 41464 Neuss
Ulrich-wichmann@web.de • www.caddy-service.de

Decolt Grand
Elektrischer Trolley

Dieser elektrische Trolley (auch als Handtrolley 
erhältlich) aus erstklassigen Materialien 
vereint Stabilität, Ergonomie und Funk-
tionalität. Neun Eisen, drei Hölzer, ein 
Putter und bis zu vier Bälle lassen sich 
griffbereit und bequem transportieren. 
Zwei hochpräzise Motoren, der nied-
rige Schwerpunkt, eine wasserfeste 
Fernbedienung mit einer 
Reichweite von 36 Loch 
machen den Decolt Grand 
zum zuverlässigen Begleiter. 

Decolt Grand Service- und Vertriebspartner:

Neuss

Golf Caddy Anzeige TOP 2020.indd   1 10.03.20   14:30

Bitte informieren Sie sich kurzfristig ob dieser Termin stattfi ndet!
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Dr. Roushan, welche medizinischen Ein-
griff e an der Brust gibt es überhaupt und 
wann werden diese nötig?
Zu den medizinischen Brustoperationen ge -
hören die Wiederherstellung der Brust bei 
Verlust durch einen Unfall oder Tumor-
erkrankungen, Brustvergrößerung, Brust-
verkleinerung und die Bruststraff ung. Im 
Falle des Verlustes der weiblichen Brust 
kann grundsätzlich unterschieden werden, 
ob die Patientin den Wunsch nach Wie-
derau� au nur mit Eigengewebe hat oder 
auch Fremdmaterial in Frage kommt. Als 
Eigengewebe dient entweder Fettgewebe 
oder komplette Gewebsstücke bestehend 
aus Haut, Fettgewebe und Muskulatur. 
Wenn das Eigengewebe nicht oder nicht 
ausreichend vorhanden ist, wird Fremd-
material wie Silikonimplantate benötigt.

Eine Brustvergrößerung ist manchmal bei 
jungen gesunden Frauen medizinisch not-
wendig, wenn angeboren die Brustanlage 
fehlt. Die Bruststraff ung ist nur dann me -
dizinisch begründet, wenn es durch Haut-
faltenbildung, insbesondere in den Un -
terbrustfalten zu wiederkehrenden Haut-
 entzündungen kommt, die trotz intensiver 
Hautpfl ege und hautärztlicher Betreuung 
nicht in den Griff  zu bekommen sind.

Welche Indikationen können eine Brust-
verkleinerung nötig machen?

Die Brustverkleinerung kann entweder bei 
Patientinnen angezeigt sein, die durch das 
schwere Gewicht der Brüste Nacken- und 
Rückenschmerzen haben mit ebenfalls 
schmerzhaften Einschnürungen durch die 
BH-Träger oder wenn eine starke Un-
gleichheit der Brüste besteht. Hierdurch 
kommt es zu Fehlhaltungen und ebenfalls 
Rücken- und Nackenschmerzen. Auch, 
wenn verständlicherweise die Psyche eine 
große Rolle bei den oben beschriebenen 
Problemen spielt, reicht sie nicht mehr als 
alleinige Begründung für eine Kosten-
übernahme durch die Krankenkassen. 
Das Bundessozialgericht hat in einem Ur-
teil vom 20. Februar 1993 (Az.: 1 RA 14/92) 
dazu folgendes festgestellt: „Liegt eine 
psychische Störung vor, so ist sie mit den 
Mitteln der Psychiatrie und Psychothera-
pie zu behandeln. Jedenfalls umfasst die 
Leistungspfl icht der Krankenkasse nicht 
die Kosten für operative Eingriff e in einen 
regelrechten Körperzustand, um auf die-
sem Wege eine psychische Störung zu be-
heben oder zu lindern.“

Wenn Sie von Ungleichheit der Brüste spre-
chen: Kann diese auch angeboren sein oder 
kommen sie nur in Folge von Krebsoperati-
onen vor? 
Sowohl angeborene als auch durch Krebs-
erkrankungen entstandene Asymmetrien 
können eine operative Angleichung not-
wendig machen. Dabei wird entweder die 
größere Brust verkleinert oder gestraff t 
und so der kleineren Brust angepasst, oder 
die kleinere Brust kann durch Eigengewe-
be oder Fremdmaterialien an die größere 
angeglichen werden. In manchen Fällen 
müssen die unterschiedlichen OP-Techni-
ken kombiniert werden. Es ist nicht sel-
ten, dass für ein optimales ästhetisches 

Ergebnis beide Brüste operativ korrigiert 
werden müssen. 

Gibt es noch weitere Brustfehlbildungen?
Ein nicht selten vorkommendes Problem 
bei jungen Frauen ist eine nicht vollstän-
dig ausgebildete Brust, die sogenannte tu-
buläre Brust. Die operative Korrektur rich-
tet sich nach dem Entwicklungsstadium. 

Die weibliche Brust ist für das Wohlbefi nden 
der Frau enorm wichtig. Welche Rolle spielt 
die Ästhetik bei medizinischen Brust-OPs?
Egal was die Beweggründe für eine Opera-
tion sind, die Ästhetik spielt für uns plasti-
sche Chirurgen eine sehr große Rolle. Die 
weibliche Brust ist ein sehr wichtiger Be-
standteil für das Wohlbefi nden einer Frau. 
Deshalb versuchen wir plastische Chirur-
gen immer unter Berücksichtigung der Si-
cherheit und der Gesundheit der Patien-
tinnen das bestmögliche ästhetische 
Ergebnis bei jeder Art der Brustoperation 
zu erreichen.                                                          n

„Auch bei medizinischen 
Eingriffen spielt die 
Ästhetik eine große Rolle“
Ein hübsches Dekolleté ist ein echter Hingucker des weiblichen Körpers. Manchmal jedoch machen medizinische 
Gründe eine Operation der Brüste notwendig. Dass das nicht nur nach Krebsoperationen der Fall sein kann, erklärt 
uns Dr. Amir Roushan, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie.
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 Dr. Amir Roushan 

Bild: Amoena Medizin-Orthopädie-Technik GmbH
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Umweltbewusstsein, Klimaschutz 
und Nachhaltigkeit sind in der 
Mitte der Gesellschaft angekom-

men. Der ökologische Fußabdruck ist be-
deutsamer denn je und erhält auch Ein-
zug in die Modewelt. Die Trendkollektion 
Frühjahr/Sommer 2020 des Zentralver-
bands des Deutschen Friseurhandwerks 
(ZV) springt auf die grüne Trendwelle auf 
und zeigt sich mit weichen Formen, be-
schwingten Bewegungen und schlichter 
Natürlichkeit.

Neues Jahr, neue Trends: Nach den 
Comebacks von Vokuhila und Dauer-
welle folgt damit die Rückbesinnung zur 
Natur. Das ZV Modeteam verabschiedet 
sich vom perfekten Glamour-Look und 
wendet sich natürlichen und wilderen 
Strukturen zu. Wiesen, Wälder, Flüs-
se, Seen und das Meer dienen als Inspi-
rationsquellen. Natürliche Materialien, 
erdige Farben und pastellige Töne beherr-
schen die naturalistischen Trendlooks. 

Der Fokus der neuen Kollektion liegt 
auf Wellen und längerem Haar – auch 
bei den Männern. Die Frisuren sind 

authentisch und lebendig und folgen der 
Trendbewegung „There is no Planet B“. 

Die Trend-Looks Frühjahr/Sommer 2020

Reflection on Nature

Warum verschiedene Haut-Pfl egeprodukte 
für Gesicht, Hände und Körper? 
Von Greta und Aga, Bildschön Kosmetik

Für jede Körperregion gibt es zahlreiche unterschiedliche genau 
abgestimmte Pfl egeprodukte. Aber ist es wirklich notwendig die-
se ganzen unterschiedlichen Produkte zu benutzen? 

Natürlich wäre es am praktischsten einfach eine Creme für 
den ganzen Körper zu verwenden. So einfach ist es aber nicht 
und dazu kann man auch nicht raten. Jede Körperregion unter-
scheidet sich und stellt daher andere Ansprüche an die Pfl ege. 
So kann eine zu reichhaltige Pfl ege im Gesicht zu Hautunrein-
heiten führen, während die Haut an den Händen nicht nur 
Feuchtigkeit, sondern auch Fett benötigt. Nehmen wir als Bei-
spiel die Bodylotion. Viele Menschen duschen täglich. Das 
heiße Wasser und das Duschgel trocknen die Haut aus. Eine Bo-
dylotion ist daher zu empfehlen. Sie ist reich an Pfl egestoff en 
und führt der Haut die nötigen Nährstoff e und Feuchtigkeit zu-
rück. Da sie sehr reichhaltig und zähfl üssig ist, wäre sie jedoch 
die falsche Pfl ege fürs Gesicht. Dort könnte sie die Poren verstop-
fen und einen unschönen, fettigen Glanz hinterlassen. Deshalb 
sollte man fürs Gesicht eine spezielle Gesichtspfl ege verwenden, 

die eine leichtere Textur hat und schneller einzieht. Auch die 
Herren der Schöpfung sollten eine Gesichtspfl ege verwenden. 
Ihre Gesichtshaut wird zusätzlich zum täglichen waschen und 
duschen durch die Rasur strapaziert.

Neben dem Gesicht wird auch die Haut an den Händen täglich 
vielen Belastungen ausgesetzt. Oft sind die Hände unbekleidet 
und müssen so Sonne, Regen, Wind und Kälte verkraften. Hinzu 
kommt das häufi ge Hände waschen. Dies führt zu einer starken 
Entfettung der Haut an den Händen. Außerdem besitzt die Haut 
an unseren Händen wenig Unterfettgewebe und Talgdrüsen. Da-
her trocknet die Haut an dieser Körperstelle schneller aus. Hier 
schaff t das Benutzen einer Handcreme Abhilfe. Sie zieht schnell 
ein und legt eine pfl egende Schutzschicht um die Haut.
Fazit: Gepfl egte Haut sieht einfach schön aus und ist vor äußeren 
Einfl üssen geschützt. Wer seine Haut regelmäßig pfl egt, kann 
den Alterungsprozess verlangsamen und der Faltenbildung vor-
beugen.

Top-Tipp
von „Haargenau"-

Inhaberin Gürses Yildiz:
Einer meiner Favoriten ist 
auch weiterhin der Bob. Er 
steht einfach jeder Frau. Be-
sonders lässig wirkt er mit 
leichten Wellen, die so aus-
sehen sollten wie zufällig entstanden.

anzeige | beauty
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Rheinland Klinikum:

Neuer 
Geschäftsführer 
Martin Blasig 

Martin Blasig ist neuer Geschäftsführer des Rheinland Kli-
nikums. Er folgt auf Patricia V. Mebes, die aus persön-

lichen Gründen auf eigenen Wunsch aus dem Unternehmen 
ausscheidet. Der Aufsichtsrat hatte der Gesellschafterver-
sammlung einstimmig die Anstellung Blasigs als Geschäfts-
führer empfohlen. Mit Dr. Nicolas Krämer bildet er die Dop-
pelspitze des Krankenhausverbundes.

Bürgermeister Reiner Breuer und Landrat Hans-Jürgen 
Petrauschke zeigten sich erfreut über das Ergebnis: „Die Ge-
schäftsführung bleibt voll handlungsfähig und wird durch 
die Bestellung eines fusionserfahrenen Kaufmanns weiter ge-
stärkt. Die erfolgreiche Fusion kann so mit neuem Schwung 
fortgesetzt werden“, so beide in einer gemeinsamen Stellung-
nahme.

Martin Blasig ist nicht nur in der Krankenhaus-Thematik 
zuhause, sondern auch erfahren in der Zusammenführung 
von Kliniken. Der Diplom-Kaufmann hat als Geschäftsführer 
der KKRH (Katholische Kliniken Ruhrhalbinsel), dann der 
Contilia-Gruppe, einen Verbund von Krankenhäusern, Pfl ege-
einrichtungen und weiteren Einrichtungen im Gesundheits-
sektor im Ruhrgebiet, gesteuert. 

Der gebürtige Helmstedter ist verheiratet und hat zwei er-
wachsene Töchter. Seit 30 Jahren ist Köln seine Heimatstadt. 
Er freue sich sehr auf seine neue Aufgabe, bekannte Martin 
Blasig: „Das Rheinland Klinikum weiterzuentwickeln sehe ich 
als große Chance! Ich bin sicher, die dazu benötigten Kern-
kompetenzen mitzubringen.“                                                                  n
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Ästhetische operative Behandlungen im 
Gesichtsbereich
Dr. Gronau ist nicht nur Fachärztin 
für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, sondern 
führt zudem die Zusatzbezeichnungen 
Plastische Operationen, Allergologie und 
Schlafmedizin. Im Rahmen dessen blickt 
sie auf eine langjährige operative Erfah-
rung als leitende Oberärztin zurück: Äs-
thetische funktionelle Nasenkorrekturen 
und Nasennachkorrekturen, ebenso wie 
kosmetische Berichtigungen der Ohren 
führt sie an zwei Tagen der Woche direkt 
im Lukaskrankenhaus durch. Ein weiterer 
Fokus der Praxis liegt auf ästhetischen 
Verjüngungsmethoden wie Faltenbehand-
lung mit Botulinumtoxin, Hyaluron-
unterspritzung, Fadenlift oder Oberlid-
straff ung. 

Ganzheitliche Behandlung für alle 
Patienten
„Als Praxis mit ganzheitlichem Ansatz, 
haben wir uns auch auf die Behandlung 
von Kindern spezialisiert und bieten spe-
zielle Sprechstunden an. Für unsere jun-
gen Patienten nehmen wir uns besonders 
viel Zeit“, berichtet die sympathische 
Ärztin, die selber Mutter von drei Kindern 
ist und daher weiß, wovon sie spricht. 
„Akute Mittelohr- oder Mandelentzündun-

gen, ver größerte Rachenmandeln oder 
Pauken ergüsse zählen zu den typischen 
Krankheitsbildern im HNO-Bereich. Lei-
der sind einige davon mitunter mit 
Schmerzen verbunden, so dass wir den 
Kindern natürlich schnell, sicher und 
schonend helfen wollen.“ 

Schnarch-Diagnostik und -Therapie in 
Neuss
Mit einem hochmodernen Schlaf-
Diagnose gerät können Schnarch-Patien-
ten eine obstruktive Schlafapnoe-Über-
prüfung bequem und sicher zu Hause 
durchführen. Nach einer ausführlichen 
Anamnese und Au� lärung, werden so 
mögliche Atemaussetzer in der Nacht 
und die unterschiedlichen Schlafstadien 
aufgedeckt. Nach der Auswertung wird 
gemeinsam ein individueller Therapie-
plan für die Patienten entwickelt.

Durch die Lage auf dem Gelände des Lu-
kaskrankenhauses in Neuss ist die Praxis 
infrastrukturell bestens angebunden: Der 
große Parkplatz des Krankenhauses ist 
direkt vor der Türe und die Buslinien 849 
und 842 halten gleich in der Nähe. Die 
Praxis ist ebenerdig und damit auch für 
Rollstühle, Rollatoren oder Kinder wagen 
gut zu erreichen.                                                   n

HNO am Lukas –
Hier sind Sie in besten Händen
Seit Oktober letzten Jahres ist die Neusser Praxislandschaft um eine Praxis für Hals-Nasen- und Ohrenheilkunde 
reicher geworden: PD Dr. med. Silke Gronau hat im Stadionviertel die „HNO am Lukas“ erö� net. Hier bietet sie alle 
Leistungen der konservativen und operativen HNO-Heilkunde an: Akute und chronische Erkrankungen von Ohren, 
Nase, Rachen, Hals und Kehlkopf, Allergien und Schwindelerkrankungen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der 
Behandlung von Schnarch-Patienten und Kindern.

HNO 
Praxis am Lukaskrankenhaus
Preußenstraße 84
Haus 5 
(Parkplatz Lukaskrankenhaus)
41464 Neuss

Telefon 0 21 31-88 54 88 6
Mail: mail@hno-am-lukas.de
www.hno-am-lukas.de
(Online-Terminvereinbarung möglich)

Sprechzeiten
Montags 8 bis 15 Uhr
Dienstags 8 bis 15 Uhr
Mittwochs 8 bis 15 Uhr
Donnerstag 8 bis 16 Uhr
Freitag 8 bis 14 Uhr

anzeige | gesundheit
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Zum vierten Kitchen Talk 
hat das Top Magazin 
Rhein-Kreis Neuss in die 
ambitionierte Kochschu-
le „Della Casa II“ in Neuss 
auf der Frie drichstraße 
30 geladen. Das Team 
rund um Jacqueline 
Körner bringt in einem 
außergewöhnlichen 

Umfeld den Menschen das 
Thema Genuss und wie man dort am besten hin-

gelangt näher. Legendär sind ihre Kochreisen in die Toskana. 
Hier wird in einer kleinen Reisegruppe gelehrt was fast vergessen 
ist: Gemeinsames Zubereiten von frischen Gerichten ausschließ-
lich mit lokalen und regionalen Zutaten, die dann zusammen ge-
nossen werden. 
Infos unter: www.della-casa.de/toskana/toskana-reisen-202021/

Somit lag es nahe, dass wir gerade hierhin die Gründerin unseres 
Top Magazins Neuss einluden, denn Frau Wisbert hat mit ihrem 
wohlverdienten Ruhestand eine neue Leidenschaft entdeckt: Ita-
lienisch lernen und sprechen. Wir haben uns beeilt und dürfen 
das Interview noch auf deutsch führen.

Liebe Frau Wisbert, man könnte meinen, Sie hätten das Top Maga-
zin erfunden. Unter den deutschlandweit über 30 Lizenznehmern 
sind Sie eine sehr geschätzte Kollegin und hatten stets Erfolg mit 
Ihrem Magazin. Sicherlich gab es ein Leben vor dem Top Magazin. 
Das interessiert uns alle. Bitte erzählen Sie!

Ja, das stimmt. Es gab ein Leben vor dem Top Magazin, obwohl 
das manche gar nicht glauben können. Ich habe nach meiner 
Ausbildung an der Düsseldorfer Modeschule in Zeiten der Bou-
tique-Welle der späten 1960er Jahre, die uns aus London er-
reichte, Geschäfte in Neuss und Düsseldorf eröff net und geleitet. 
Die erste Boutique auf dem Glockhammer, dann in Düsseldorf 
auf der Flinger Straße, in der Kö-Galerie und später auf der Neu-
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Zum vierten Kitchen Talk 
hat das Top Magazin 
Rhein-Kreis Neuss in die 
ambitionierte Kochschu-
le „
auf der Frie drichstraße 
30
rund um Jacqueline 
Körner bringt in einem 
außergewöhnlichen 

Umfeld den Menschen das 
Thema Genuss und wie man dort am besten hin-

gelangt näher. Legendär sind ihre Kochreisen in die Toskana. 

Menü

Rotkohlsalat 
und 

karamellisierte
 Walnüsse

auf Kürb
ispüree

~

Rinderfi let m
it Lardo-

creme

an Stein
pilz Tort

elli

~

Zimt Pannac
otta mit

Orangen
kompott

 Jacqueline Körner walzt den Pastateig mit der Kenwood 
 Küchenmaschine mit Nudelwalzenvorsatz. So wird der 
 Teig pefekt! 

Das Interview führte Ronald Reuß.
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Kürbispüree mit Rotkohlsalat 
und karamellisierten Walnüssen
Zutaten Kürbispüree:
400 g Hokkaidokürbis 
600 g Kartoffeln
2 EL geriebener Parmesan
Muskat
Ca. 50 g Butter aufgelöst mit 1 TL Currydreams 
Gewürz Della Casa
1 EL BIO Gemüsebrühe 

Kürbis und Kartoffeln würfeln (1 cm) und zusammen knapp bedeckt in 
Gemüsebrühe ( 1 EL BIO Gemüsebrühe ) weich kochen. Abgießen – sofort 
mit der Butter vermengen (ca. 80 g nach und nach hinzufügen – das 
Püree darf nicht zu fl üssig sein). Muskat, Parmesan, Salz/Pfeffer hinzu-
fügen und cremig rühren – nochmals abschmecken!

Zutaten Rotkohlsalat:
1/4 kleiner Kopf Rotkohl 
Granatapfelkerne von 1/2 Granatapfel 
Saft 1 Orange – Abrieb einer Orange
2 TL Honig Senf ( Maille )
2 EL Johannisbeergelee
6 EL Sesam- oder Walnussöl
Etwas alten Balsamico – Salz/Pfeffer 

Rotkohl in sehr feine Streifen schneiden. 
O-Saft mit Honigsenf, Johannisbeer gelee 
und dem Abrieb einer Orange verrüh-
ren, nun langsam das Sesamöl mit dem 
Schneebesen unterrühren. Herzhaft mit 
Salz/Pfeffer abschmecken und sofort 
mit dem Rotkohl und den Granatapfel-
kernen vermischen, mindestens 1 Stunde 
durchziehen lassen.

Walnüsse in 1 EL Butter anbraten und mit 
2 EL Ahornsirup karamellisieren – auf 
Backpapier abkühlen lassen.

KÜCHENTIPP
Granatapfel vor dem Heraus-
lösen der Kerne massieren 
oder auf der Arbeitsfl äche hin- 
und her rollen. Halbieren und 
in einer Schüssel unter Wasser 
die Kerne herauslösen, damit 
Kleidung und Arbeitsgerät 
nicht eingefärbt werden. 

straße in Neuss. Es waren bunte Läden 
voller verschiedener Marken, die damals 
sehr gefragt waren, wie zum Beispiel pou-
relle, LeComte, Blacky Dress und viele 
mehr. 
Als wir unsere erste Tochter bekamen, war 
dann damit Schluss, denn ein Vollzeitein-
satz im Einzelhandel und Kind lassen sich 
nur sehr schwer unter einen Hut bringen. 
Als ich dann nach einigen Jahren wieder 
ins Berufsleben einsteigen wollte, kündig-
ten sich die Zwillinge an, und damit war 
wieder eine Pause vorprogrammiert. 
Nach einigen Jahren merkte ich, dass die 
Welt sich weiterdreht und ich nicht nur 
zu Hause bleiben wollte. Durch meinen 
Mann, der als Steuerberater Herrn Lothar 
Neuse, den „Erfi nder“ des Top Magazins 
in Düsseldorf betreute, reifte in mir eine 
Idee und ich dachte mir: Das ist etwas 
für Neuss – gegen jede Skepsis. Denn in 
Neuss hieß es zunächst: „Wir brauchen 
kein „Schickimicki-Magazin“. Ich hatte 
da aber auch eine ganz andere Vision. Ich 
wollte die guten und positiven Seiten von 
Neuss in diesem Magazin so präsentie-
ren, wie sie wirklich waren: bodenständig 
aber dennoch Neuem gegenüber off en, 
und das alles im „Hochglanzformat“, also 
sehr anspruchsvoll. Außerdem wollte ich 
die Neusser aus allen Bereichen wie Poli-
tik, Kunst, Kultur, Wirtschaft und Gesell-
schaft auf den sogenannten „Top-Partys“ 
zusammenbringen. Heute nennt man das 
„networking“. 
So entstand das Top Magazin Neuss, und 
ich habe bei den ersten Ausgaben noch 
sehr viel Unterstützung aus Düsseldorf 
bekommen, wofür ich stets dankbar war.

ich habe das junge Team zunächst noch 
unterstützt, wo ich konnte. 

Vor gut 10 Jahren hatten Sie dann noch 
einmal richtig Fahrt aufgenommen und 
mit der Sonderausgabe zum Neusser 
Bürger Schützenfest, einen weiteren Titel 
ins Leben gerufen. Wie kam es dazu?

Das war wieder so ein Glücksfall im Leben. 
Ich habe immer neidisch auf meine Kolle-
gen nach Köln geschaut, die eine Sonder-
ausgabe zum Karneval publizierten. Nur 
zeitlich hätte ich das alleine nie schaff en 
können und dann hat es sich so ergeben, 
lieber Herr Reuß. Das wissen Sie bestimmt 
noch am besten.

R. Reuß: Ja, ich kann mich noch gut daran 
erinnern.
Es war auf der Top Lounge im „Schwatte 
Päd“, das damals neu aufgemacht hatte. 
Ich hatte entweder am selben Tage oder in 

Dann haben Sie sich nach 27 Jahren ent-
schieden, Ihr Lebenswerk an die nächste 
Generation weiterzugeben. Warum dieser 
Zeitpunkt?

Das war 2017, in diesem Jahr habe ich 
mein 70. Lebensjahr vollendet. Normaler-
weise macht man das Jubiläum „30 Jahre 
Top Magazin“ voll. 
Es ergab sich damals so, dass meine Toch-
ter Nora und Nicole Barendt-Ley ein tol-
les, schlüssiges Konzept in der Tasche 
hatten und mir vorlegten. Da war ich über-
zeugt und dachte mir, wenn ich das Maga-
zin übergebe, dann jetzt.
Ich hatte mir auch schon Gedanken ge-
macht, wie das Magazin am Puls der Zeit 
bleibt und dass auch auf Kundenseite 
mittlerweile die nächste Generation Ver-
antwortung trägt. Obwohl ich immer ger-
ne mit jungen Menschen zusammenarbei-
te, war der richtige Zeitpunkt gekommen. 
Der Übergang war sehr harmonisch, und 
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Steinpilz-Trüffel-Pasta 
Zutaten Nudelteig:
200 g Pasta Mehl (80% Mehl, 20% Hartweizengrieß)
90 ml Wasser
1 EL Olivenöl
1 TL Salz

In das Mehl eine Mulde drücken, Olivenöl und Was-
ser einfüllen, mit einer Gabel nach und nach mit der 
Mehlmischung verarbeiten. Dann mit den Händen zu 
einem glatten geschmeidigen Teig kneten. In Folie 
eingewickelt 30 Minuten ruhen lassen.

Zutaten für die Füllung + Trüffelsahne:
50 g getrocknete Steinpilze
50 g Champignons + 200 g für die Soße
1 kleine Zwiebeln + 1 Schalotte für die Trüffelsahne
150 g Frischkäse
Salz, Pfeffer, Trüffelsalz, Trüffelöl, 1 Glas Trüffel-
creme alles von SAVINI TARTUFI

Die Steinpilze in warmen Wasser einweichen. Die Hälfte 
der Steinpilze, 60 g Champignons und die Zwiebel sehr 
fein würfeln. In heißem Olivenöl kurz anbraten, etwas 
Einweichwasser hinzufügen und mit Salz, Pfeffer, Trüf-
felsalz & Trüffelöl herzhaft abschmecken. Abkühlen 
lassen und mit 300 g Frischkäse verrühren.
Den Nudelteig dünn ausrollen, Kreise ausstechen, 
mittig 1 TL der Füllung darauf setzen, mit Eiweiß die 
Ränder bestreichen/bepinseln und zusammendrücken.
In reichlich Salzwasser al 
dente garen, abschütten und 
warm halten

Trüffelsahne:

1 Schalotte sehr fein wür-
feln und zusammen mit den 
restlichen Steinpilzen, 200 g 
Champignons in einem Esslöffel Butter glasig dünsten, 
1 Glas Trüffelcreme + 1 Becher Sahne hinzufügen, mit 
Salz, Pfeffer, Ahornsirup oder Zucker abschmecken.

den Tagen zuvor in der Neuss-Grevenbroicher Zeitung gelesen, 
dass das Programmheft zum Neusser Bürger-Schützenfest nicht 
mehr von Ihnen herausgegeben wird. Da dachte ich mir, was für 
ein Glück, sprach Sie an, und ich kann mich noch genau an Ihre 
Reaktion erinnern. Sie sagten: „Nicht schon wieder Schützen, ich 
wollte einmal im Juli, August in Urlaub fahren, aber ich überlege 
es mir.“ Sie riefen mich dann zwei, drei Tage später an und sagten 
zu. Wie gut – denn die Sonderausgabe war von Anfang an gro-
ßen Erfolg – stets verbunden mit den legendären Partys kurz vor 
Schützenfest in der Pegelbar.

Unter der nächsten Generation kommen weitere Titel hinzu wie 
„Top fi t und gesund“ und Spezialteile in den einzelnen Ausgaben. 
Hätten Sie das auch so weitergemacht?

Das hätte ich aus Kapazitätsgründen nicht schaff en können. 
Noch vor der ersten Ausgabe ihres ersten, eigenen Top Magazins, 
haben Nora und Nicole die Ausgabe „Top fi t & gesund“ selbst-
ständig erstellt. Ich alleine hätte das nicht schaff en können. Für 
ein weiteres zusätzliches Magazin fehlte mir auch immer der 
Austausch mit Kollegen. Das hatte ich nicht, ist aber für eine 
Titel-Erweiterung sehr wichtig.

Print wird ja immer mal wieder totgesagt. Wo sehen Sie die Zu-
kunft für ein etabliertes Magazin wie das Top Magazin?

Nach wie vor bleibt das Medium relevant und wichtig. Klar, es 
verschiebt sich einiges in Richtung Online, aber trotzdem kann 
es dadurch nicht ersetzt werden. Für mich sind die Haptik eines 
solchen Magazins und die ständige Offl  ine-Verfügbarkeit ent-
scheidend. 
Die Kombination von interessanter, lokaler Redaktion, natür-
lich auch immer in Verbindung mit bekannten Menschen, und 
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anspruchsvoller Werbung macht den Reiz 
des Magazins aus. Ich kann es jederzeit 
zur Hand nehmen und brauche keinen 
PC. Natürlich bin ich aber auch unterwegs 
jederzeit online mit unserer Homepage 
und somit mit dem Magazin verbunden.

Wie wichtig ist die Verknüpfung von Maga-
zin und den Menschen, der Gesellschaft in 
einer Stadt?

Das Magazin lebt von den Menschen. Un-
ser Leitspruch lautet ja auch: „Aus Neuss 
für Neusser“, womit wir natürlich den 
gesamten Rhein-Kreis meinen. Die Men-
schen sind das A und O. Jeder Mensch hat 
eine Geschichte, die es zu erzählen gilt. 
Meistens steckt viel mehr hinter einer Per-
son, hinter seiner Geschichte, als man vor-

her vermutet hat. Dazu kommt noch die 
Top Lounge. Sie ist ein Teil des Top-Kon-
zeptes um Menschen zusammenzubrin-
gen, ihre Geschichten zu erzählen, sie als 
große Familie in einem Austausch zu se-
hen und somit ein Netzwerk zu schaff en. 
Hie waren wir Vorreiter. Das gab es vorher 
in dieser Form nicht, Menschen kostenfrei 
einzuladen, damit sie sich austauschen 
und im besten Falle noch Geschäfte unter-
einander machen. Auf den Top Lounges 
wurden schon Häuser verkauft, haben 
sich uralte Klassenkameraden wiederge-
funden, und es wurden Ideen geschaff en, 
die Menschen und Gesellschaften weiter-
gebracht haben.

Genießen Sie jetzt den Ruhestand oder gibt 
es ein Comeback?

Comeback? (lacht) Ich bin ja keine alte 
Diva, die man zurück auf die Bühne 
schleppt. Es läuft ja super in der nächs-
ten Generation. Der Erfolg ist da. Ich bin 
froh, keinen Druck mehr zu haben. Kaum 
jemand hat eine Vorstellung, welche Ar-
beit hinter so einem Magazin steckt, auch 
wenn es nur alle drei Monate erscheint. 
Parallel dazu wurde auch immer die Top 
Lounge vorbereitet und kaum war diese 
zu Ende, stand auch schon das nächste 
Magazin vor der Tür. Ständiger Zeitdruck 
und eine Urlaubsplanung, die von den Er-
scheinungsterminen abhängig ist. Da sind 
27 Jahre intensiver Arbeit genug. Also von 
mir gibt es kein Comeback. Ich lerne jetzt 
Italienisch!

Erzählen Sie uns doch bitte ein paar Kurio-
sitäten, Highlights und anstrengende 
Momente aus den Anfängen des Magazins!

Oh, ja… Es gab vor vielen Jahren einmal 
die „7 Nüsser“ – eine Charity-Gemein-
schaft, die zu einem Event in die Stadt-
halle eingeladen hatte. Ich hatte meine 
Fotografi n dabei und wir stellen fest, dass 
sie nur einen einzigen Foto-Film mithatte 
(das war vor den digitalen Kameras!). Das 
war natürlich für eine so große Veran-
staltung viel zu wenig. Also machten wir 
das Beste draus und taten so, als ob wir 
ständig fotografi erten und hätten 10 Fil-
me verschossen. Aufgefallen ist es später 
niemandem, denn mit den wenigen Fotos 
konnten wir eine schöne Seite gestalten.

Ein Highlight war sicherlich auch die 
10-Jahres-Feier mit Sound-Convoy und 
Sven West in der Stadthalle. Der stand da-
mals ganz am Anfang seiner Karriere und 
wurde quasi an diesem Abend vom dama-
lige Chefredakteur Uwe Reiß von News 
89,4 „entdeckt“ und in der Folge weiter 
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anspruchsvoller Werbung macht den Reiz her vermutet hat. Dazu kommt noch die Comeback? (lacht) Ich bin ja keine alte 

Rinderfi let mit Lardocreme
1 Rinderfi let – Rosmarin – Thymian

Rinderfi let parieren (von Fett + Sehnen befreien), salzen, pfeffern. In 
Olivenöl/Buttergemisch zusammen mit ganzen Rosmarin- und Thy-
mianzweigen kurz anbraten – je Seite 2 Minuten! Auf ein mit Alufolie 
ausgelegtes Backblech oder Schale legen, mit den Kräutern belegen. 
Lardocreme gleichmäßig darauf streichen – bei 100 °C – 1 Stunde 
medium garen.  Das Rinderfi let wurde von Pick & Goertz zur 

 Verfügung gestellt. 
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gefördert und bekannt gemacht. Vor zwei Jahren haben wir zum 
Thema Frauen im Schützenwesen auf der Top Lounge zur Schüt-
zenfest-Sonderausgabe das Neusser Heimatlied von Caroline 
Mhlanga in einer wunderschönen Soul-Version singen lassen. 
Das wurde später auch im Radio gesendet. Ein toller Erfolg, mit 
dem wir viele Neusser Herzen erreicht haben.
Stets in Erinnerung wird mir auch der Besuch des jüngsten Sohn 
der Queen, Prinz Edward, bei Rover Deutschland in den 1990er 
Jahren bleiben. Es gab ein zweistündiges Sicherheitsbriefi ng, in 
dem wir auch die Begrüßung beigebracht bekamen: „Your Royal 
Highness“ als Anrede für den Prinzen. Allerdings war der damali-
ge Pressesprecher von Rover nachher so aufgeregt, dass ihm nur 
ein lässiges „Hello“ über die Lippen kam.

Sie sind sehr stark mit Neuss verbunden. Stellen Sie sich vor, ein 
Außerirdischer landet in Ihrem Vorgarten. Was würden Sie ihm 
als erstes in Neuss zeigen?

Ich würde ihm sagen: „Kommen Sie Ende August noch einmal 
wieder. Dann zeige ich Ihnen unser Schützenfest. Dann wollen 
Sie sicherlich nicht mehr zurück, und bestimmt fi ndet sich auch 

ein Zug, der Sie als Gast-
marschierer aufnimmt.“

Bitte beantworten Sie uns 
die folgenden Fragen kurz 
und knackig:

Karneval oder Schützen fest?
Schützenfest!!!

Tribüne oder Straßenrand?
Straßenrand, wie sich das für 
ein Nüsser Rösken gehört.

 Alt oder Pils? Wenn, dann 
Alt. Aber ich bleib eigent-
lich immer bei Wasser.

Wohin geht es in den nächs-
ten Urlaub? Italien.

Welche drei Dinge dürfen im Urlaub niemals fehlen? Gutes Essen, 
schöne Landschaft und nette Menschen.

Strand oder Sightseeing? Sightseeing!

Kino oder Theater? Beides.

Ihre Lieblingsküche? Cucina italiana.

Ein Wunsch für die Zukunft! Gesundheit mit drei Ausrufezeichen!!!

Wir bedanken uns bei Ihnen für das unterhaltsame Interview 
und wünschen Ihnen für die Zukunft alles erdenklich Gute!

Welche drei Dinge dürfen im Urlaub niemals fehlen? 
schöne Landschaft und nette Menschen.

Strand oder Sightseeing? 

Kino oder Theater? 

Ihre Lieblingsküche? 

Ein Wunsch für die Zukunft! 

Wir bedanken uns bei Ihnen für das unterhaltsame Interview 
und wünschen Ihnen für die Zukunft alles erdenklich Gute!

Zimt-Pannacotta mit 
Orangen-Kompott  
Zutaten Pannacotta:
4 Blatt Gelatine
500 ml Sahne
50 g Zucker
1 Paket Vanillearoma Dr. Oetker
1 Zimtstange

Gelatine in kaltem (!!) Wasser einweichen. Sahne, 
Zucker, Vanillearoma und 2 Zimtstangen zum Kochen 
bringen, 1x aufkochen, 2-3 Minuten leise köcheln las-
sen, ausschalten und 20 Minuten durchziehen lassen.
Zimtstangen entfernen. Gelatine ausdrücken und in 
der noch warmen Masse aufl ösen. In Gläser füllen 
und in den Kühlschrank stellen (ca. 2-3 Stunden)

Zutaten Orangen-Kompott:
2 Orangen
1 EL Honig, 1 Sternanis, 1 Zimtstange 
1 EL Grand Marnier

2 Orangen fi letieren und dabei den Saft auffangen.
Zusammen mit Honig, Sternanis, Zimtstange und 
Grand Marnier in einen Topf geben. Einköcheln bis 
die Flüssigkeit fast vollständig verkocht ist, dabei ge-
legentlich umrühren (ca. 10-15 Minuten).
ACHTUNG: Sternanis und Zimtstange sofort entfernen 
– da es sonst zu intensiv wird !
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In diesem Jahr präsentiert Neuss 
Marketing erstmalig das neue Format 
„HafenTreff “. Kulinarische Genüsse, 
Musik und jede Menge Spaß für Jung 
und Alt. Abwechslungsreiche Food 
Trucks bevölkern mit ihren rollenden 
Gourmet-Küchen das Hafenbecken 1 
in Neuss und verwöhnen interessierte 
Besucher mit regionalen Spezialitäten 
frisch vom Herd. Folgende Angebo-
te sind beispielsweise dabei: Kölsche 
Tapas, Berliner Currywurst oder Spi-
nat- und Rote-Beete-Knödel. Auch für 
Nachtisch ist mit Bubble Waffl  es, Eis & 
Co gesorgt. 

Mit einem Drink in der Hand kommen hier Feinschmecker ebenso wie Street-
food-Fans zusammen. Plaudern und den Feierabend ausklingen lassen – dazu 
lädt der HafenTreff  ein.
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HafenTreff am Neusser Hafen
Neue Veranstaltungsreihe – Chillen mit Freunden bei Streetfood und Musik

H FENFFENTreffNEUSS FEIER(T)ABEND

AB APRIL 2020RUND UMS HAFENBECKEN 11600 – 2200 UHR
Lassen Sie mit unsden Tag ausklingen

IMMER AM 3. MITTWOCH DES MONATS (AUSNAHME MAI)
LOKALE UND REGIONALE ANBIETER
15. APRIL - 6. MAI - 17. JUNI15. JULI - 19. AUG. - 16. SEPT.WECHSELNDE STREETFOOD ANGEBOTE
MUSIK,WEIN UND VIELES MEHR

Lassen Sie mit unsden Tag ausklingen

Bitte informieren Sie sich kurzfristig welche dieser Termine stattfi nden können!



Verbindungen zu Friedrich Ebert 
deuten oft auf historische Dimen-
sionen hin. Auch in der ebenso  

faszinierenden wie letztlich auch tragi-
schen Geschichte des ehemaligen Karos-
seriebauers Joseph Hebmüller Söhne und 
seiner legendären Automobile spielt der 
erste deutsche Reichspräsident in den  
Anfangsjahren eine Rolle, die allerdings 
nur durch Eberts spätere politische Lauf-
bahn überhaupt den Rang einer Rand-
notiz beanspruchen kann. 

Geschichte hat auch Karosserie Hebmüller, 
wie das Unternehmen in Expertenkreisen 
hauptsächlich bekannt ist, geschrieben. 
Eine Geschichte aus der Pionierzeit des 
deutschen Automobilbaus. Eine Geschich-
te, die nicht nur, aber besonders auch von 

einem Modell erzählt – und die Herzen 
von Liebhabern historischer Automobile 
rund um den Globus höher schlagen lässt: 
das VW Hebmüller Cabriolet. Die Ge-
schichte vom ikonischen Käfer-Zweisitzer 
mit der Werksbezeichnung Typ 14A aus 
den ersten Jahren der Nachkriegszeit, aber 
auch die seiner immer noch vielen teilwei-
se noch älteren „Geschwister“ pflegt einen 
Mythos, der im Rhein-Kreis Neuss durch 
die vor mehr als einem halben Jahrhundert 
aus dem Bergischen Land zugezogenen 
Nachfahren der damaligen Firmeninhaber 
bis heute weiterlebt. Die von der Familie 
regelmäßig organisierten Oldtimer-Treffen 
für stolze Besitzer der berühmten Heb-
müller-Modelle weiterer bekannter Her-
steller wie Tornax, Ford, Opel in aller Welt 
sind eine Raritäten-Show sondergleichen.

Wie so viele Legenden umwehen auch das 
Hebmüller-Cabriolet tragische Umstände. 
Die Erinnerungen an das schicksalhafte 
Unglück am 23. Juli 1949 im Wülfrather 
Hauptwerk von Klaus Hebmüller, dem  
Enkel des Firmengründers Joseph Heb-
müller, machen die ganze Dramatik jenes 
Samstages aus der Sicht des damaligen 
Teenagers grei�ar: „Wir brachten gerade 
neue Modelle zum Werk, aber schon von 
weitem konnte man die großen Rauch-
wolken über der Werkhalle sehen, und als 
wir ankamen, brannte es lichterloh. Wir 
rannten in die Halle und versuchten, noch 
so viele Wagen wie möglich heraus-
zuschieben und vor den Flammen zu ret-
ten. Aber das Feuer war zu groß, als dass 
man das Schlimmste hätte verhindern 
können.“

Aus der Katastrophe 
                            zum Kult
Oldtimer ist nicht gleich Oldtimer: Das VW Hebmüller Cabriolet gehört zu den bekanntesten und auch begehrtesten 
Raritäten der Automobil-Geschichte. Im Rhein-Kreis wird die Erinnerung an dieses und andere „Schätzchen“ 
besonders gepflegt.
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Das Schlimmste – das war die vollständi-
ge Zerstörung des Werkes durch die 
Flammenhölle. Es bedeutete auch den 
Anfang vom Ende von Karosserie Heb-
müller: Zwar nahm das Unternehmen  
nur zwei Monate später in einer kurz-
fristig erstellten Halle seine Produktion 
wieder auf und errichtete auch die bis  
auf die Grundmauern niedergebrannte 
Werkshalle bis 1951 neu, doch fehlte den 
Inhabern danach aufgrund des immen-
sen Finanzbedarfs für die Beseitigung  
der Folgen des verheerenden Brandes – 
trotz erheblicher Betriebswerte und gut 
gefüllter Auftragsbücher – schlichtweg 
die Liquidität zur Fortführung des Ge-
schäftsbetriebes. Weil die Banken not-
wendige Darlehen verweigerten und Auf-
traggeber wie eben auch Volkswagen 
ohne Rücksicht auf die unverschuldete 
Notlage des Unternehmens ihre Order  
zurückzogen, mussten die vier Hebmül-
ler-Söhne 1952 zunächst ein Vergleichs-
verfahren eröffnen und wenige Wochen 
darauf letztlich Konkurs anmelden.

Wenn Klaus Hebmüller, seine Frau Chris-
tel und ihre drei Söhne heute zu ihren 
„Familientreffen“ rufen, weht immer 
noch ein Hauch von Geschichte über  
den im Laufe der Jahrzehnte immer sel-
tener gewordenen Fahrzeugen. Ob das 
berühmte VW Cabriolet oder eines der 
zahlreichen anderen altehrwürdigen Ex-
emplare: Ein Hebmüller, wie nicht nur 
Liebhaber die Modelle aus der unverges-
senen Karosserieschmiede ebenso liebe-
voll wie beinahe ehrfürchtig nennen, 
weckt eben unzählige Erinnerungen.

Was für Automobil-Fans Zeugnisse einer 
fast 100 Jahre zurückliegende Ära sind, 

das ist für Klaus und Christel Hebmüller 
schlichtweg ein ideeller Schatz, durch 
den die Dynastie ihrer Familie nun schon 
in der vierten Generation lebendig bleibt. 
Wenn der 85-Jährige über die Gründer-
jahre des Unternehmens seines Groß-
vaters und dessen Entwicklung spricht, 
ist die liebevolle Verbindung zum Le-
benswerk seiner Ahnen förmlich grei�ar. 

An dieser Stelle kommt schnell (und eben 
kurz) auch Friedrich Ebert ins Spiel: In 
den 90er Jahren des vorletzten Jahrhun-
derts arbeitete der junge Sattlergeselle 
und spätere SPD-Vorsitzende auf seiner 
Walz auch im damaligen Wagenbaube-
trieb von Joseph Hebmüller in Wupper-
tal-Barmen. Doch nach wenigen Monaten 
musste das erste Staatsoberhaupt des  
demokratischen Deutschlands seine  
obligatorische Wanderschaft damaliger 
Gesellen vor der Zulassung zur Meister-
prüfung fortsetzen und das Hebmüller-
Werk verlassen.
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Erst als Ebert nach Ende des Ersten Welt-
krieges schon länger an der Spitze der  
ersten deutschen Demokratie stand und 
Joseph Hebmüller gestorben war, konzen-
trierten sich seine vier Söhne zunehmend 
auf den Bau von Karosserien für die  
immer zahlreicher ins Straßenbild drän-
genden Automobile. Für ihr kunstvolles 
Handwerk schon bekannt durch einige 
„Schönheitswettbewerbe“, wie auch die 
Vorläufer von Branchenmessen wie des 
Genfer Autosalons oder der Internationa-
len Automobil-Ausstellung tatsächlich 
hießen, erhielt Karosserie Hebmüller ab 
den 30er Jahren von immer mehr nam-
haften Herstellern Aufträge. 

Buick, Chrysler, Körting, Mannesmann, 
Opel, Ford, Bugatti, Hanomag, Tempo, 
Tornax – all diese damaligen „Riesen“ lie-
ßen bei Hebmüller Karosserien auf ihre 
Fahrgestelle bauen. Ob Cabriolets, Road-
ster, Coupes oder auch luxuriöse Groß-
raum-Limousinen im Pullman-Look – in 
beeindruckender Vielfalt verließen maß-
geschneiderte Hebmüller-Serien und Ein-

zelmodelle in für damalige Verhältnisse 
nur kurzer Produktionszeit die Werks-
hallen und avancierten zu Blickfängern 
nicht nur auf Deutschlands Straßen. Spä-
ter umfasste die Produktpalette auch 
leichte Nutzfahrzeuge, Kasten-, Kranken- 
und Leichenwagen sowie Fahrerhäuser. 
Der Zweite Weltkrieg stellte zwar eine  
Zäsur dar, doch relativ schnell fasste die 
Firma wieder Fuß, wobei in den ersten 
Friedensjahren zunächst Instandsetzung 
und Umbau von Militärfahrzeugen der 
englischen Besatzungsmacht und aus Alt-
beständen der untergegangenen Wehr-
macht für den zivilen Alltagsgebrauch ein 
wichtiges Standbein waren.

Ein Auftrag von 1948 begründete letztlich 
den heutigen Hebmüller-Mythos. Volks-
wagen orderte nach ersten Kontakten 
durch den Motorsport zunächst vier Pro-
totypen für ein zweisitziges Cabriolet in 
einem individuellen Kleid. Der Entwurf 
der Blechkünstler für den Käfer-Abkömm-
ling mit dem langgezogenen Heck und  
der zweifarbigen Lackierung begeisterte 

die Entscheider in Wolfsburg so sehr,  
dass VW prompt eine Serienfertigung von 
2.000 Stück in Auftrag gab. Durch das  
verhängnisvolle Feuer jedoch war 1950 
schon das 675. Exemplar das letzte Heb-
müller-Cabrio.

Dieser limitierten Anzahl verdanken die 
heute nach 70 Jahren noch existierenden 
Modelle vom „Typ 14A“ mit ihren nicht  
einmal 25 PS und einer Höchstgeschwin-
digkeit von bis zu 100 km/h ihren buch-
stäblichen Kult-Status. „Es gibt weltweit 
noch rund 150 Stück“, klärt Klaus Hebmül-
ler auf, „davon sind etwa 100 fahrbereit.“ 

Gleich 33 dieser Raritäten waren beim 
jüngsten Hebmüller-Oldtimer-Treffen, das 
schon traditionsgemäß im herrlichen Am-
biente des Gartencenters Selders in Meer-
busch stattfand, mit rund 30 weiteren 
Meisterwerken von Karosserie Hebmüller 
zu bestaunen. Ihre Besitzer hatten ihre 
fahrbaren Kostbarkeiten (Spitzenwert: 
250.000 Euro) aus elf Nationen und von 
drei Kontinenten – teils per Schiff aus den 
USA, Kanada und sogar Indone sien und 
Hongkong – in den Rhein-Kreis gebracht. 
„Wir sind ein Kreis von Enthu siasten“, cha-
rakterisiert Klaus Hebmüller die exklusive 
Gruppe von Automobil-Freaks, „aber über 
die Autos sind wir alle auch zu Freunden 
geworden.“

Seine eigene Leidenschaft für die Autos 
aus dem Familienbetrieb erwachte trotz 
der vielen Stunden als Kind und Jugend-
licher in der heimischen Fabrik erst spät. 
„Ich habe erst vor gut 20 Jahren angefan-
gen, mich etwas mehr mit unseren Autos 
zu beschäftigen. Nach dem Feuer waren 
die Hebmüller-Modelle für mich bis dahin 
eigentlich Geschichte gewesen“, blickt 
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gesundheit

Im Dezember eröffnet Daniel Schillings, Inhaber der NEUS-
SERREHA, in Reuschenberg seinen dritten Standort neben Rosel-
lerheide und Gnadental. Zehn Mitarbeiter, teilweise neu eingear-
beitete, aber auch einige aus der Stammbelegschaft von Roseller-

NEUSSERREHA –

heide und Gnadental, werden sich hier auf
den Gebieten der Physiotherapie, Ergothe-
rapie und Logopädie um die Patienten
kümmern. Dazu sind die neuen Räume von
insgesamt 423 qm mit 12 Therapieräumen
und einem großen Trainingsraum hervor-
ragend mit den neuesten Geräten ausge-
stattet und dem modernsten Standard ein-
gerichtet. Selbstverständlich sind auch ein

jetzt auch in Reuschenberg

barrierefreier Zugang über den Aufzug und gute Parkmöglichkei-
ten vor dem Gebäude vorhanden. „Wir starten hier nicht von Null,
sondern haben bereits viele Patienten, die aus dem Umkreis, z. B.
Holzheim, Reuschenberg oder Weckhoven kommen und sich jetzt
über kurze Wege freuen“, so Daniel Schillings, der sich auch gute
Synergie-Effekte vorstellen kann, wenn im Frühjahr die Ärzte,
darunter zwei Kinderärzte, ein Zahnarzt und eine Hausarztpraxis
ihre Praxen im neuen Gebäude am Reuschenberger Markt bezie-
hen werden.

Fo
to

: N
eu

ss
er

 R
eh

a

Klaus Hebmüller zurück. Inzwischen aber 
befi nden sich vier Modelle aus den Hän-
den seines Vaters und seiner drei Onkel im 
wahrsten Sinne des Wortes wieder in Fa-
milienbesitz. Außer mit dem legendären 
Hebmüller-Cabrio fährt Klaus Hebmüller 
aus der Linie der damaligen Karosserie-
bauer auch noch einen Opel Kapitän von 
1939, einen Tornax Rex von 1935 und einen 
Ford von 1934 regelmäßig über die Stra-
ßen und nimmt zusammen mit seiner 
Frau auch an Oldtimer-Rallyes teil. 

Das älteste Modell aus seiner Garage hat 
zudem auch eine denkbar skurrile Ge-
schichte: Das gute Stück war in Stendal 
in einer Scheune – mutmaßlich zum 
Schutz vor der Beschlagnahme durch die 
Besatzungsmacht – über viele Jahre ein-
gemauert, ehe sein damaliger Besitzer die 
Limousine noch lange nach der Wende 
wieder ans Tageslicht holte. Ein anderes 
Modell entdeckt das Ehepaar Hebmüller 
durch puren Zufall während eines 
Schweiz-Aufenthaltes auf einem Berghof 
„getarnt“ unter einer Plane. Auch der 
Besitzer dieses Fahrzeugs gehört mittler-

weile zum Freundeskreis der Hebmüller-
Liebhaber.

Ohne Klaus Hebmüllers Frau und Söhne 
allerdings hätte sich diese Gemeinschaft 
vermutlich niemals gefunden. „Sie haben 
mir 2009 das erste Treff en mit Fahrern 
von Hebmüller-Modellen zum 75. Geburts-
tag geschenkt – inklusive der Suche nach 

den vielen Adressen und der Organisa-
tion“, erzählt das „Familienoberhaupt“ 
spür  bar mit Dank und Stolz gleicherma-
ßen. Verständlich: Bilder von den ver-
gangenen Hebmüller-Paraden verdeutli-
chen geradezu historische Dimensionen 
– auch ohne direkte Verbindungen zu 
Friedrich Ebert.                                             DK n
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Neusser Bauverein startet
Pilotprojekte zur E-Mobilität

Der Standort für diesen ersten Mobi-
litätshub des Bauvereins ist das 
fußgängerfreundliche und bahn-

hofsnahe Wohnquartier Südliche Furth 
an der Karl-Arnold- und Wingender straße. 

Laut des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- 
und Raumforschung fährt jeder Zweite 
mit seinem Pkw weniger als zehn Kilome-
ter – und nutzt es meist nur eine Stunde 
am Tag – dazu meist auch noch allein. 
Trotzdem fallen Kosten für Steuern, Ver-
sicherungen, Benzin und Reparaturen an. 
Umweltfreundlicher fährt man beim Car-
sharing. Es kann laut Bundesinstitut bis 
zu 20 private Pkw ersetzen und gezahlt 
werden nur die gefahrenen Kilometer 
bzw. die Nutzungsdauer. Städte vom 
Autoverkehr zu entlasten erhöht die Le-
bensqualität, ist gut fürs Klima und 
schaff t Freiräume, weil weniger Parkplätze 
be nötigt werden. 

„Jeder Weg beginnt vor der eigenen 
Haustür und damit einher geht die 
Fra ge: Wie komme ich zu meinem Ziel? 
Als größtes Wohnungsunternehmen im 
Rhein-Kreis Neuss können wir diese 

Mobilitätsfrage mit einem entsprechen-
den Angebot beantworten und damit et-
was zum Wandel im Mobilitätsverhalten 
beitragen“, sagt Lubig. 

Noch sind ein paar technische Details 
zu klären, aber dann geht es mit dem 
Pilotprojekt gemeinsam mit den Stadt-
werken Neuss los: Ab dem Frühjahr sollen 
zwei Renault Zoe an festen Stationen auf 
der Südlichen Furth nutzbar sein. Über 
eine App können die Fahrzeuge gebucht 
werden. So lässt sich ein E-Auto auch zu 
einem gewünschten Termin reservieren. 

„Wir wollen unsere Mieter inspirieren, die 
Wege mal anders zurückzulegen und ih-
nen die Möglichkeit geben, den Spaß an 
der Elektromobilität zu entdecken: ob mit 
einem E-Lastenrad oder einem E- Auto. 
Die Bedienung über die Apps ist dabei 
kinderleicht“, sagt Prokurist Niki Lüdtke, 
Projektverantwortlicher für E- Mobilität. 

Inzwischen wollen viele Menschen auch 
komplett aufs Auto verzichten. Dennoch 
gibt es einiges zu transportieren. Dafür 
startet der Neusser Bauverein ein Pilot-
projekt mit dem Start-Up Sigo Green. Die 
Verträge dafür sind unterschrieben. Im 
Frühjahr stehen zwei E-Lastenräder be-
reit. Dafür muss man einfach die Sigo.
Green-App herunterladen und sich regis-
trieren. Der Clou: Die E-Lastenräder wer-
den automatisch in der Park-Station auf-
geladen. 15 Minuten vor der Fahrt kann es 
zudem reserviert werden. Einkäufe lassen 
sich damit einfach erledigen, die Kinder 
zur Kita bringen oder zum Picknick ins 
Grüne fahren. Alles läuft automatisch, 
auch die Bezahlung. 

„Wenn jeder kleine Schritte macht, macht 
man zusammen große. Das ist die Idee 
hinter dem Gedanken des Teilens: zu 
verzichten, ohne wirklich zu verzichten“, 
sagt Lüdtke. Denn das Angebot richtet 
sich nicht nur an Mieter. Einzige Voraus-
setzung ist, dass man sich die jeweilige 
Mobilitäts-App herunterlädt und sich an-
meldet. Mieter des Bauvereins erhalten 
aber zu Beginn ein Guthaben, das sie nut-
zen können, um die neuen Angebote ken-
nenzulernen.

Dem Wohnungsunternehmen geht es mit 
den Pilotprojekten vor allem auch darum, 
Erfahrungswerte für die Zukunft zu sam-
meln, die dann bei kommenden Neubau-
vorhaben umgesetzt werden können.       n

Der Neusser Bauverein ist o� en für Neues und bietet in einem Pilotprojekt E-Lastenräder und Elektroautos zum 
Teilen an. „Ein attraktives, nachhaltiges und zukunftsfähiges Mobilitätsangebot muss auf mehreren Bausteinen 
auÊ auen“, sagt Frank Lubig, Vorstandsvorsitzender der Neusser Bauverein AG. 
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Ergeben sich unvergessliche Momente nicht oft gerade dann, 
wenn man sie am wenigsten erwartet? Mit dem neuen GLB brau-
chen Sie nicht lange überlegen, ob Ihr Ziel zum Auto passt oder 
umgekehrt. Fahren Sie einfach los. Neugierde, Spontanität und 
Flexibilität sind immer dabei, wenn Sie mit dem GLB zu einem 
neuen Abenteuer au� rechen. Er bietet Ihnen einen großzügigen 
Laderaum und bis zu sieben Sitzplätze, aber auch als 5-Sitzer ist 
er ein Multitalent.

Die besten Voraussetzungen also, um das Leben in vollen Zügen 
zu genießen.

Der neue GLB erwartet Sie jetzt in all unseren Showrooms der 
Mercedes-Benz Niederlassung Rhein-Ruhr in Düsseldorf, Duis-
burg, Hilden, Mettmann und Neuss. 

Mercedes-Benz User Experience.
Macht sprachlos. Und versteht Sie trotzdem.
Intuition wird beim neuen GLB großgeschrieben, denn MBUX, 
die Mercedes-Benz User Experience, reagiert sowohl auf Sprach-
befehle als auch auf Berührungen. Sagen Sie nur „Hey Mercedes“ 
oder nutzen Sie Touchscreen, Touchpad oder die Touch-Control 
Buttons am Lenkrad. 

Der neue GLB. 

7 Plätze, fertig, los.

anzeige | mobile
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Ihre Lieblingseinstellungen, etwa bei Radiosender, Arbeitsweg 
und Ambientelicht können Sie direkt speichern und jederzeit be-
quem darauf zugreifen.

Sicherheitskonzept.
Schaut voraus. In alle Richtungen.
Der GLB weiß, was kommt, auch abseits der Straße. Sein Sicher-
heitskonzept fokussiert sich ganz auf Sie: Beim Stop-and-go, zum 
Beispiel, hilft Ihnen der Aktive Abstands-Assistent DISTRONIC, 
weil er auf vorausfahrende Fahrzeuge achtet und selbstständig 
Gas gibt oder bremst.

Der Aktive Lenk-Assistent unterstützt Sie dabei, das Fahrzeug in 
der Spur zu halten. Und sind Sie im Gelände unterwegs, passt das 

Off road-Paket der 4MATIC Modelle Ihren GLB optimal auf Sand, 
Schnee und Co. an.

Laderaum. 
Gehorcht auf Knopfdruck. Ohne Knopfdruck.
Trotz seiner kompakten Außenmaße ist der GLB im Innern ein 
fl exibles Raumwunder. Hier entstehen unzählige Freiräume, 
zum Beispiel dank seines großzügigen Laderaums. 

Damit Sie ihn bequem und unkompliziert be- oder entladen kön-
nen, gibt es den GLB mit HANDS-FREE ACCESS: Über eine Fuß-
bewegung unterhalb des Koff erraums öff net oder schließt die 
Heckklappe berührungslos – falls der Schlüssel gerade mal nicht 
gri�  ereit ist.
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Anbieter: Mercedes-Benz AG, Mercedesstraße 120, 70372 Stuttgart

Partner vor Ort: Mercedes-Benz AG, vertreten durch Mercedes-Benz Vertrieb PKW GmbH · Niederlassung Düsseldorf, Mercedesstraße 1 · 
Niederlassung Duisburg, Johannes-Mechmann-Straße 2-4 · Niederlassung Neuss, Leuschstraße 10  

Mercedes-Benz AG, vertreten durch die Anota Fahrzeug Service- und Vertriebsgesellschaft mbH · Düsseldorf, Karl-Geusen-Straße 185 · Hilden, Im Hülsenfeld 1 · 
Mettmann, Willettstraße 1

Telefon 02131 3667-0 · www.mercedes-benz-rhein-ruhr.de ·  MercedesBenzRheinRuhr ·  mercedesbenzdieniederlassungen 

Ein Leasingbeispiel für Privatkunden* für den GLB 2001,2

Ausstattungshighlights: polarweiß, Ledernachbildung Artico/
Stoff  Bertrix schwarz, 7G-DCT, aktiver Brems-Assistenz, aktiver 
Spurhalte-Assistent, MBUX Mulitmediasystem, Startpaket: LED 
High Performance-Scheinwerfer, Spiegel-Paket, Business-Paket: 
aktiver Park-Assistent inkl. PARCTRONIC, Festplatten-Navi-
gation, Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Style: LMR 4fach 
5-Doppelspeichen-Design, 43,2cm (17’’). Sitzkomfort-Paket 

Hubraum: 1.332 cm3, 120 kW, Super 

Kaufpreis ab Werk3 42.518,70 €
Leasing-Sonderzahlung 0,00 € 
Gesamtkreditbetrag 42.518,70 €
Gesamtbetrag 21.312,00 €
Laufzeit in Monaten 48
Gesamtlaufl eistung 40.000 km
Sollzins, gebunden, p. a. -0,33 %
Eff ektiver Jahreszins -0,33 %

48 mtl. Leasingraten à  444,00 €

*Alle Preise inkl. MwSt. Ein Leasingbeispiel der Mercedes-Benz Leasing GmbH, 
Siemensstraße 7, 70469 Stuttgart. Stand: 02/2020. Ist der Darlehens-/Leasing-
nehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufs-
recht nach § 495 BGB. 2 Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschrie-
benen Messverfahren ermittelt. Es handelt sich um die „NEFZ-CO2-Werte“ i. S. v. 
Art. 2 Nr. 1 Durchführungsverordnung (EU) 2017/1153. Die Kraftstoff verbrauchs-
werte wurden auf Basis dieser Werte errechnet. Die Angaben beziehen sich nicht 
auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern 
dienen allein dem Zweck des Vergleichs zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. 
Die Werte variieren abhängig von den gewählten Sonderausstattungen. 3 Un-
verbindliche Preisempfehlung des Herstellers zzgl. lokaler Überführungskosten. 
Angebot gültig bis 30.06.2020.

Kaufpreis ab Werk für abgebildetes Fahrzeug (GLB 2004): 42.518,70 € zzgl.
lokaler Überführungskosten. 1.332 cm³, 120 kW, Super. 4Kraftstoff verbrauch 
GLB 200 innerorts/außerorts/kombiniert: 7,4/5,2/6,0 l/100 km;
CO2-Emissionen kombiniert: 137 g/km.

Der neue GLB bietet größtmöglichen Freiraum. Nicht nur
seine Linien und Details ordnen sich dieser Aufgabe unter,
auch seine attraktiven Leasingangebote werden perfekt auf
Sie zugeschnitten.

1 Kraftstoff verbrauch GLB 200 innerorts/außerorts/kombiniert: 
7,4/5,2/6,0 l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 137 g/km.

Durch und durch durchdacht. Auch fi nanziell.



Motorradfahren
mit dem 
Autoführerschein

„Schäden am PKW sollten Sie nicht 
langfristig beeinträchtigen. Des-
halb legen wir Wert auf eine fach-

männische aber auch schnelle und un-
komplizierte Abwicklung“, erklärt Werner 
Krause. Krause leitet mit seinem Cousin 
Mario die Geschäfte bei Krause Karosse-
rie. „Wir besprechen im Vorfeld den Ab-
lauf mit den Kunden und klären natürlich 

auch über die anstehenden Kosten auf, 
oder helfen bei der Abwicklung mit der 
Versicherung“, ergänzt Mario Krause. 

Unfallschäden sind aber zum Glück 
nicht immer gleich groß. Kleinere 
Rangier- Pannen wie Anstöße an Pfeilern, 
Mauern oder anderen Fahrzeugen sind 
die häufi gsten Schäden, die bei Krause 
in die Reparatur kommen. „In der Regel 

sind maximal zwei Bauteile betroff en. Wir 
vereinbaren einen individuellen Termin 
und wickeln dann in zwei bis drei Tagen 
die Reparatur ab. So ist der Kunde schnell 
wieder mobil.“ Werner Krause erklärt wei-
ter: „Sollte ein Ersatzteil nötig sein, bezie-
hen wir dieses direkt von den jeweiligen 
Autohäusern. Es werden bei uns nur Ori-
ginalteile verbaut.“ 

Für kleinere Lackschäden bietet die Fir-
ma Krause das „Smart Repair“-Verfahren 
an. Eine komplette Lackierung ist damit 
nicht notwendig und spart damit Kosten.

„Wir möchten jedem davon abraten 
selbst mit Lackstift oder frei verkäufl ichen 
Reparatur-Sets am PKW Hand an zule-
gen“, so der Appell der beiden Geschäfts-
führer. „Die Gefahr, sich nachher über 
eine unschöne Lackierung zu ärgern, ist 
einfach zu groß. Kommen Sie lieber zu uns 
und wir machen Ihnen einen unverbind-
lichen Kostenvoranschlag.“

Ein weiterer Service: Karosserie Krause 
repariert auch Windschutzscheiben oder 
tauscht sie aus. Die Kosten liegen hier bei 
500 bis 900 Euro, wenn diese nicht die 
Kasko-Versicherung übernimmt.                 n

Alles im Lack –
Professioneller Service bei Krause Karosserie in Neuss

Ein Lackschaden ist schnell passiert, gerade wenn das Fahrzeug einfach „auf 
der Straße“ steht. Ob das der Nachbarparker war, oder die eigene Schuld, 
passieren kann ein Schaden immer. Auch Steinschläge auf der Autobahn und 
andere kleine Schäden kommen vor. Aber natürlich kann auch mal mehr 
passieren. Im Falle eines Unfalls ist es ein kompetenten Partner an der Seite 
sehr wichtig,
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Das Straßenverkehrsamt des Rhein-Krei-
ses Neuss weist darauf hin, dass nach 
einer Gesetzänderung Inhaber der Pkw-
Fahrerlaubnis (Klasse B oder 3) unter be-
stimmten Voraussetzungen jetzt Motor-
räder mit einem Hubraum von bis zu 125 
Kubikmeter fahren dürfen. Dafür müssen 
sie die Schlüsselzahl 196 in den Führer-
schein eintragen lassen.

Wer mit dem Autoführerschein auch Mo-
torrad fahren will, muss folgende Bedin-
gungen erfüllen: Er muss seit mindestens 
fünf Jahren die Fahrerlaubnisklasse B 
haben, mindestens 25 Jahre alt sein und 
eine Fahrerschulung absolvieren. Diese 
Schulung umfasst mindestens neun Un-
terrichtseinheiten von jeweils 90 Minuten 
und wird von Fahrschulen angeboten.

Interessierte können im Straßenverkehrs-
amt die neue Schlüsselzahl 196 in ihren 
Führerschein eintragen lassen. Dazu brin-
gen sie neben der Bescheinigung über die 
Fahrerschulung ein biometrisches Pass-
bild, ihren bisherigen Führerschein und 
ihren Personalausweis mit.                             n

Motorradfahren

Autoführerschein
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Jeder kennt es, viele lieben es: Der 
typisch stakkatoartige Sound eines 
Boxer-Motors, früher beim unver-

gessenen VW Käfer oder aber noch bis heu-
te ein paar Klassen höher auch in einem 
Porsche. Pflege, Reparatur, Tuning und 
Performanceverbesserungen der Sport-
wagen aus der edlen Autoschmiede in Zuf-
fenhausen hat sich die Fachwerkstatt Bo-
xerkult mit Haut und Haaren verschrieben. 
Nomen est omen: In dem Willicher 
Meister betrieb bekommt jeder Liebhaber 

der rasanten Karossen Antworten auf  
seine Fragen rund um das legendäre An-
triebskonzept seines wertvollen Sechs- 
Zylinder-Schätzchens – Sonderwünsche 
in klusive. Die Crew von Inhaber Robin 
Vogl, Sohn eines früheren Porsche-
Entwicklungs ingenieurs, hat sich durch 
ihre passionierte und qualitativ 
hoch wertige Arbeit vor 
allem an luftgekühl-
ten Porsche weit 
über die Gren-

zen von Nordrhein-Westfalen einen wohl 
klingenden Namen gemacht. Selbst stolze 
Porsche-Besitzer aus Bayern nutzen das 
Knowhow rund um die Pflege, Erhaltung 
und Instandsetzung des Boxer-Motors 
vom Niederrhein.
„Unsere Spezialisierung ermöglicht höchs-
te Qualität. Wir arbeiten so, wie es die 

Fahrzeuge verdienen“, beschreibt Vogl 
das Credo seines Teams. Mitunter 

kann dabei ein einziges Fahr-
zeug seine Mitarbeiter auf-

grund der komplexen 
Technik über mehrere 
Monate beschäftigen. 
Weil Porsche-Fan Vogl 
die Leidenschaft der  
Besitzer für ihre PS-
Lieblinge und eben auch 

die Sehnsucht nach dem 
prickelnden Sound des 

Motors nur allzu gut nach-
empfinden kann, gehören 

Transparenz und Kundennähe 
zum festen Bestandteil seines Ge-

schäfts modells: „Wir informieren unsere 
Kunde jede Woche über den Stand der Ar-
beit an seinem Porsche.“                                 n

BOXERKULT IN WILLICH:
 NOMEN  EST  OMEN
Spezielle Autos erfordern auch eine spezielle Behandlung: In der Fachwerkstatt Boxerkult in Willich kümmern sich 
Robin Vogl und sein Team mit Liebe und Hingabe um alle Porsche der Modellreihen mit luftgekühlten Boxermotoren 
sowie um 996, 997, Boxster und Cayman.

BOXERKULT GMBH
FRANKENSEITE 70-72  •  47877 WILLICH
WWW.BOXERKULT.DE

anzeige  I  mobile
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Nur zwei Vorserienfahrzeuge gibt 
es in ganz Europa. Und somit war 
das Interesse an diesem vollelek-

trischen Fahrzeug enorm.  Es war eine 
einmalige Gelegenheit   sich von Design, 
Konnektivität, Stauraum, Assistenzsyste-
men und Komfort des neuen Ford Mus-
tang Mach-E begeistern zu lassen. Denn 
der neue Ford Mustang Mach-E* vereint 
die Leidenschaft einer Ikone mit einer 
ganz neuen Form von Freiheit.

Zudem stellte die Dresen-Gruppe die 
gesamte Bandbreite an elektrifi zierten 
Modellen von Ford vor. Eine Woche vor 
der offi  ziellen Markteinführung konn-
ten die Besucher schon den Ford Puma** 
(Hybrid) und Ford Kuga** (Plug-In Hyb-
rid) erleben und Probe fahren.

Gerade der neue Kuga** wurde als Plug-In 
Hybrid sehnsüchtig erwartet. Nicht nur, 
dass der Kuga eh schon eine feste Größe 
in seinem Segment ist, durch die neuen 
Technologien was Antrieb und Umwelt-

bewusstsein angeht wird er den aktuellen 
Herausforderungen gerecht. Als Firmen- 
oder Dienstwagen wird er dank reduzier-
ter Dienstwagenbesteuerung und einer 
rein elektrischen Reichweite von bis zu 
56 km (nach WLTP) zu einer wirklichen 
Alternative.

Auch die Interessenten der Nutzfahrzeuge 
kamen nicht zu kurz. Den Ford Transit** 
und Tourneo Custom** wird es zukünf-
tig als Plug-In Varianten geben. Somit 
stellt Ford auch in diesen Bereichen echte 
Alternativen zu rein fossilen Brennstoff en 
zur Verfügung.                                                      n

* Die Verbrauchs- und CO2-Emissionswerte ( Ford Mustang Mach-E ) werden rechtzeitig vor Markteinführung bekannt gegeben.
** Kraftsto� verbrauch ( in l/100 km nach § 2 Nrn.5,6, 6a PKW-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung) aller elektrifi zierten Fahrzeuge: 5,3 – 1,2 ( kombiniert);
    CO2- Emission; 120 – 26 g/km ( kombiniert ); Stromverbrauch: 20,53 – 15,8 kWh/100 km ( kombiniert).
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Mustang Mach-E 
bei der Dresen-Gruppe

Ende Februar fand in den Räumen des „Ford Store“ der Dresen Gruppe in Neuss eine ganz besondere Veranstaltung 
statt. Nur wenige, bundesweit ausgesuchte, Händler hatten zu diesem Zeitpunkt die Möglichkeit, Ihren Kunden den 
Ford „Mustang Mach-E“ im Rahmen einer „Sneak Preview“ zu zeigen.
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Tipps der TG Neuss: 
Mobilitätsübungen oder Dehnen?
Die meisten Sportler bereiten sich durch Dehnübungen auf 
eine Trainingseinheit vor. „Dehnen“ verbessert aber lediglich 
die statische Flexibilität und bereitet nicht auf ein Training  
mit schnellen Bewegungen vor. Daher empfehlen wir im Auf-
wärmprogramm „dynamische Mobilitätsübungen“. 

Warum Mobilitätsübungen?
Dynamische Mobilitätsübungen bereiten ihren Körper in der 
Aufwärmphase perfekt auf die Übungen im Hauptteil vor.  
Mobilitätsübungen stimulieren Nervensystem, Muskeln, Sehnen 
und Gelenke auf äußerst dynamische Weise, während Dehn-
übungen sich auf das Entspannen und Dehnen der Muskeln kon-
zentrieren, die Sie während des Trainings beansprucht haben.

Statische Dehnübungen dienen somit als Teil des Abkühlens 
nach dem Training und nicht zu Beginn einer Trainingsstun-
de – sie helfen, den Körper sich auf Ruhe und Erholung einzu-
stimmen.

Wie kann ein Mobilitätstraining aussehen?
Beginnen Sie mit Gelenkrotationen (z. B. Finger, Handgelen-
ke, Ellenbogen, Schultern, Nacken, Rumpf und Schulterblätter,  
Hüften, Knie, Knöchel, Füße und Zehen) bei geringer Intensi-
tät und geringer Geschwindigkeit und achten Sie auf die Emp-
findungen in jedem Gelenk. Die gesamte Gelenkrotation sollte  
maximal 4 Minuten dauern.

Danach erfolgt eine kontinuierliche Aufwärmaktivität von  
5 bis 7 Minuten; z. B. Joggen mit Zusatzbewegungen in einem 
langsamen, angenehmen Tempo.

Jetzt folgen dynamische Mobilitätsübungen innerhalb Ihres 
eigenen, für Sie normalen Bewegungsradius. Beginnen Sie so 
geschmeidig wie möglich und steigern Sie während der Wieder-
holungen langsam von kleinen zu großen Bewegungsradien. 
Starten Sie in einer niedrigen und sicheren Geschwindigkeit  
und steigern mit zunehmender Mobilität die Geschwindigkeit, 
um die Übungen dynamischer zu gestalten.

Zur Mobilität des Oberkörpers gehören z. B. Armschwünge,  
Nackenmobilität, Rumpf und Schultergürtel Übungen; zur 
Unterkörpermobilität Hüftkreisen, Beinschwünge und Waden-
training.

Wichtige Punkte zum Mobilitätstraining
Mobilitätsübungen: Trainieren – nicht anspannen!
· richtiges Aufwärmen mit kontinuierlicher, nicht statischer  

Aktivität
· Anstieg Ihre Körpertemperatur
· Steigerung der Blutzufuhr in den Muskeln
· Aktivieren Ihres Nervensystems 
· optimale Vorbereitung auf die Mobilitätsübungen und ein an-

strengendes Training
· alle Übungen langsam und innerhalb eines Ihnen angeneh-

men Bewegungsradius ausführen
· allmähliche Steigerung der Geschwindigkeit und Ausweiten 

des Bewegungsradius 

So passt sich Ihr muskuläres System und Ihr Nervensystem lang-
sam aber zunehmend an die Übungen an. Das Endresultat ist 
eine signifikante, funktionelle Steigerung Ihrer Mobilität.

Statisches Dehnen nach dem Training
Heben Sie sich die statischen Dehnübungen für die Abkühlphase 
nach dem Training auf. Entspanntes, passives Dehnen bereitet 
Ihre Muskeln auf die Ruhephase vor, die dem Training folgt.

Falls Sie sich fragen, warum Sie sich mit der Mobilität von Na-
cken und Schultern beschäftigen sollen, wenn die während des 
Trainings beanspruchten Körperteile die Beine sind, wundern 
Sie sich nicht weiter. Denken Sie daran, dass Ihr Körper als eine 
Einheit funktioniert – wie eine „Kette“ aus miteinander verbun-
denen Teilen. Sind z. B. Ihre Schultern verspannt, ist Ihr Arm-
schwung während des Laufens nicht schnell und flüssig. Ohne 

Mobilität im Sport
Auch im Sport spielt „Mobilität“ eine wichtige Rolle
Was Sie unmittelbar vor Beginn Ihres Trainings tun, kann großen Einfluss auf das Training selbst haben. Dynamische Mobilitätsübungen 
helfen Ihnen, ihren Körper optimal auf ein Training vorzubereiten.
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Solveig Kampmann
Praxis für Physiotherapie
Friedrichstraße 48 · 41460 Neuss
Tel: 02131-5393314 · Fax: 02131-5393315

Öffnungszeiten: 
Mo.-Do. 09:00-16:00 Uhr · Fr. 09:00 - 14:30 Uhr 
und nach Vereinbarung
– privat und alle Kassen –

Allgemeine Krankengymnastik
Manuelle Therapie
Kiefergelenkbehandlung (CMD)
Klassische Massagetherapie
Neurologische Behandlungen
Manuelle Lymphdrainage
Wärmeanwendung
Heilpraktiker (Physiotherapie)

mobile

Die Bedeutung 
von Mobilität
Die Mobilität, also aktive und passive 
Beweglichkeit, ist das Zusammenspiel 
zwischen Muskeln und Gelenken. 
Natürlich ist die aktive und passive Be-
weglichkeit abhängig von mehreren 
Faktoren wie z. B. Alter, Konstitution 
und sportlicher Aktivität. Doch gerade in unserer technisier-
ten, modernen Gesellschaft nutzen wir unseren Körper nicht 
mehr wie unsere Vorfahren – wir nutzen unseren Bewe-
gungsradius nicht vollständig aus und belasten uns einseitig. 
Ohne körperlichen Ausgleich können Probleme entstehen, 
beispielsweise Gelenk- und Rückenschmerzen sowie Bewe-
gungseinschränkungen.

Geeignete Übungen und Funktionstraining wirken dem ent-
gegen. Prophylaktisch und besonders bei Problemen hilft ge-
zieltes Mobilitätstraining in der Physiotherapie.

den richtigen Armschwung werden Ihre Beine langsamer und 
die Qualität Ihres Trainings sinkt.

Vergessen Sie nicht, Ihr Mobilitätstraining vor jedem Training 
zu absolvieren. Mobilitätsübungen und Flexibilitätstraining 
haben über eine längere Zeitspanne hinweg eine kumulative 
Wirkung. Nach ungefähr 4 Wochen werden Sie eine merkliche 
Steigerung Ihrer Mobilität, Flexibilität und Ihrer Fähigkeit, sich 
während Ihrer Trainingsstunden geschmeidig zu bewegen, fest-
stellen. Und was am besten ist, Sie werden auch eine beachtliche 
Verbesserung während Ihres Trainings, Ihrer Fitness sowie eine 
Verbesserung Ihrer Wettkampff ähigkeiten bemerken.                    n

Solveig Kampmann, 
Physiotherapeutin 
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Der Olympia-Dritte Dimitrij Ovtcharov war schon da, die 
deutsche Tischtennis-Ikone Eberhard Schöler schaute 
ebenfalls bereits vorbei, und der WDR schickte unlängst 

sogar ein ganzes Team für einen TV-Beitrag nach Kaarst: Jan 
Medinas Eigen-PR kann durchaus schon als olympiareif gelten, 
doch die Nummer eins vom Oberligisten SV DJK Holzbüttgen 
will auch tatsächlich bei den bevorstehenden Sommerspielen in 
Japan für sein Heimatland Venezuela aufschlagen. 

Das für einen Fünftliga-Spieler bemerkenswerte Vorhaben unter-
scheidet sich von den Träumen unzähliger Sportler ganz beson-
ders durch Medinas Zielstrebigkeit nicht allein beim Training: In 
Ermangelung jeglicher Förderung durch seinen Nationalverband 
starteten der 25-Jährige und Holzbüttgens Abteilungsleiter Ste-
fan Vollmert die Crowdfunding-Aktion „Ein Kaarster für Tokyo“ 
und trafen damit auch durch Ovtcharovs und Schölers Unterstüt-
zung voll in Schwarze. Die unter einem eigens kreierten Banner 
mit dem Förder-Motto von Fans und Freunden eingesammelten 
Spenden machten dem Topspieler der Oberliga West im ver-
gangenen Herbst tatsächlich den angestrebten Umzug aus dem 
Kaarster Vorort zu einer professionellen Trainingsgruppe ins 
französische Metz möglich. 

„Es sind nicht nur die Trainingsbedingungen, die Metz so geeig-
net machen, sondern auch das tägliche Leben und der ständige 
Austausch mit anderen Tischtennis-Profi s. Dadurch kann ich 24 

Stunden am Tag ein Tischtennis-Leben führen und mich kom-
plett auf den Sport konzentrieren“, beschreibt Medina die Vor-
züge des Camps in Lothringen.

Die Investitionen von rund 10.000 Euro für den temporären Ta-
petenwechsel scheint sich auszuzahlen: Seit Oktober 2019 ist 
Medina in der Weltrangliste um satte 360 Plätze auf Position 401 
geklettert und damit in Südamerikas Top 50 aufgestiegen. 

Seinen Höhenfl ug empfi ndet der Südamerikaner, der vor acht 
Jahren als Austauschschüler in den Rhein-Kreis gekommen war 
und in Kaarst heimisch geworden ist, als Bestätigung auf dem 
Weg zur lateinamerikanischen Olympia-Ausscheidung Mitte Ap-
ril in Buenos Aires. In Argentiniens Hauptstadt lösen die jeweils 
beiden Finalisten von zwei aufeinanderfolgenden Turnieren 
das Ticket nach Nippon. „Wenn ich meine beste Leistung brin-
ge, habe ich gute Chancen, mich für Olympia zu qualifi zieren“, 
meint Medina.

Für den Fall seines Olympia-Debüts hat sich der Sohn eines 
Tischtennis-Trainers, der während seines Deutschland-Aufent-
haltes neben dem Sport auch einen Bachelor-Abschluss als Wirt-
schaftsingenieur schaff te und sich zudem als Model versuchte, 
schon ein besonderes Dankeschön überlegt: „Wenn es für Tokio 
reicht, laufe ich mit dem Kaarst-Tokyo-Transparent aus Holz-
büttgen bei der Eröff nungsfeier ins Olympiastadion ein.“      DK n
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Jan Medinas Tischtennis-Traum: 

Per Crowdfunding von 
    Kaarst nach Tokio
Aus der fünften Liga im Rhein-Kreis Neuss nach Tokio auf die große Olympia-Bühne: Jan Medina vom Tischtennis-
Oberligisten SV DJK Holzbüttgen macht sich große Ho� nungen auf eine Teilnahme an den bevorstehenden 
Sommerspielen in Japan. Durch eine außergewöhnliche Idee ist der Traum des Venezolaners auch für viele Kaarster 
zur Herzensangelegenheit geworden.

sport
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Am ersten Juni-Wochenende schaut Sport-Deutschland 
auch auf Neuss: Bei „Die Finals Rhein-Ruhr 2020“ mit  
17 Deutschen Meisterschaften in 20 Sportarten ist die Qui-

rinusstadt für die Modernen Fün�ämpfer Schauplatz von drei 
Teildisziplinen. Im Fechten in der Stadionhalle an der Jahnstraße, 
beim Schwimmen im Stadtbad und beim Springreiten im Gestüt 
Gut Neuhaus kämpfen die „Urenkel“ von Olympia-Wiederbegrün-
der Baron Pierre de Coubertin um möglichst günstige Ausgangs-
position für den entscheidenden Laser-Run in Aachen.

Doch nicht nur bei der zweiten Auflage der publikumsträchti-
gen Multi-DM nach der Premiere 2019 in Berlin, die für die mitver-
anstaltende Staatskanzlei Nordrhein-Westfalen auch ein weiterer 
Schritt zur Bewerbung der Region Rhein-Ruhr um die Olympi-
schen Spiele 2032 sein soll, spielt Neuss eine Rolle. Denn gut zwei 
Wochen vorher findet am Himmelfahrts-Tag am Sandhofsee im 
Süden der Stadt eine von landesweit nur vier „Mini-Finals“-Veran-
staltungen für Kinder und Jugendliche als Appetizer für das „Fami-
lienfest“ des deutschen Sports mit Wettbewerben außer in Neuss 
und Aachen auch in Düsseldorf, Duisburg und Oberhausen statt.

Für den Kreissportbund (KSB) sind die „Mini-Finals“ in seinem 
Zuständigkeitsgebiet die konsequente Umsetzung des Gedankens 
an Olympia 2032. In den Triathlon-Wettbewerben im Wasser-
sportzentrum von Pulchra Amphora Neuss für insgesamt drei Al-
tersklassen zwischen 10 und 16 Jahren können Talente nicht nur  
Einladungen zu „Die Finals“-Wettkämpfen auf der anderen Rhein-
seite in Düsseldorf gewinnen, sondern sich schon als womögliche 
„Erben“ von Ironman Jan Frodeno für etwaige Sommerspiele in 
zwölf Jahren in der heimischen Region ins Gespräch bringen.

Von der Strahlkraft der „Finals“ mit den Profis einen halben Mo-
nat später profitieren auch die „Mini-Finals“. Laut KSB-Angaben 
schicken ARD/ZDF und der WDR, die Anfang Juni über 20 Stunden 
live von den zahlreichen nationalen Titelkämpfen berichten wer-
den, ein Team schon zur Talenteschau am Sandhofsee.

Vorrangig ist für den KSB allerdings der Spaß besonders für 
Kinder und Jugendliche an Sport und Bewegung. Deswegen 
sind Schulen und Vereine zur Teilnahme an den weiteren Wett-

bewerben im Stand Up-Paddling, Kanuslalom und Boule einge-
laden. Zum breitensportlichen Angebot gehört außerdem auch 
Yoga. „Man muss sich“, erläutert KSB-Präsident Hermann-Josef 
Baaken die Philosophie seines Verbandes für die Veranstaltung, 
„nicht immer nur um den Leistungssport bemühen.“               DK n

„Mini-Finals“ als  
Appetitmacher für Multi-DM

RÖDELBRONN-
MARKISEN

Sonnenschutz und mehr!

Ihr Service-Fachmarkt in Neuss:
+  mehr Auswahl

+  mehr Service

+  auch Gartenmöbel

+  in einzigartigem 

     Ambiente

Schellbergstr. 7a ·  41469 Neuss · ✆ 0 2131-4 40 51
www.roedelbronn-markisen.de
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Neuss ist Anfang Juni ein Teilschauplatz der Multi-DM „Die Finals Rhein-Ruhr 2020“. Auf die Wettbewerbe der Modernen 
FünÏämpfer im Stadtgebiet und an der Grenze zu Grevenbroich stimmen die Organisatoren und der Kreissportbund mit 
den „Mini-Finals“ ein – für potenzielle Teilnehmer an möglichen Olympischen Spielen 2032 in Nordrhein-Westfalen.
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2019 muss Ihnen im Rückblick geradezu 
traumhaft erscheinen. Wie bewerten Sie 
Ihre Leistungen mit etwas Abstand?
Sarah Voss: Ich bin wirklich immer noch 
ganz überwältigt. Eigentlich kann ich es 
heute immer noch nicht richtig fassen. Ich 
bin sehr zufrieden und hoffe, darauf auf-
bauen zu können.

Sie sind auch als Newcomerin des Jahres in 
NRW mit dem Felix-Award ausgezeichnet 
worden. Was bedeuten Ihnen solche Preise?
Das bedeutet mir immens viel, weil man 
wahrgenommen wird für die Leistung, die 
man gebracht hat. Dass einem eine solche 
Ehre zuteil wird, dass man so einen Award 
in der Hand halten kann, finde ich unglaub-
lich. Es war ein unbeschreibliches Gefühl.

Im Sport zählen Erfolge von gestern aber 
nur wenig. Wie schätzen Sie Ihre Chancen 
auf die Olympischen Spiele im Sommer in 
Tokio ein?
Die erste Qualifikation findet bei der DM 
Anfang Juni in Oberhausen statt und we-
nige Wochen später die zweite in Frank-
furt. Natürlich hoffe ich, meine Leistung 
dabei weitgehend abrufen zu können. 
Mit dem Training und dem Au�au der 
Schwierigkeiten und Elemente bin ich 
momentan auch gut im Zeitplan. 

Sie sind in Stuttgart zu den zehn besten 
Turnerinnen der Welt aufgestiegen. Wie 
fühlt sich ein gemeinsamer Wettkampf ge-
gen die US-Ikone Simone Biles an?
Wenn man mit einer Simone Biles, die 
man vorher nur aus dem Internet, Fernse-
hen oder auch von der Tribüne aus kannte, 
in einem Wettkampf ist und in einem WM-
Finale unmittelbar neben ihr steht, ist 
das schon etwas ganz Besonderes. Sie hat 

mich auch umarmt und 
mir Glück gewünscht, 
und später habe ich sie 
beglückwünscht. Da sind 
schon Berührungspunk-
te entstanden. Es war to-
tal schön, dass ich einen 
solchen Moment mit ihr 
teilen durfte.

Als Ihr Vorbild nennen 
Sie aber nicht Biles, son-
dern Fabian Hambü-
chen. Warum?
Er ist immer zusammen mit seinem Vater 
seinen eigenen Weg gegangen. Sie haben 
die Trainingsintensität und -gestaltung 
wirk lich optimal genutzt, um ihn an die 
Weltspitze zu bringen. Als ich vor seinem 
Olympiasieg 2016 einige Trainings mit ihm 
hatte, habe ich bewundert, wie er alles ma-
nagt und jeden Tag mit voller Konzentra-
tion und mit vollem Einsatz ins Training 
geht, weil er eben auch wusste, wofür er es 
macht. Auch die Einstellung, wie er in einen 
Wettkampf ging und alles so umgesetzt hat, 
wie er es wollte, habe ich sehr bewundert.

Haben auch Sie einen eigenen Weg?
In unserer Sportart muss jeder auf eine be-
stimmte Weise einen eigenen Weg gehen. 
Man sollte nicht alle Aktiven über einen 
Kamm scheren, denn das Turnen ist so in-
dividuell und vielseitig. Mit völlig unter-
schiedlichen Voraussetzungen kann man 
in die Weltspitze kommen. Das macht 
Turnen so interessant.

Wie sind Sie eigentlich zum Turnen gekom-
men? 
Durch meine Mama. Sie hat bemerkt, als 
ich ein kleines Kind war, dass ich einen 

doch recht großen Bewegungsdrang habe, 
und meinte, dass Turnen wohl für mich 
die richtige Adresse ist, weil ich mehr  
überkopf als auf den Füßen unterwegs war.

Erfolge bringen auch öffentliches Interesse. 
Wie gehen Sie mit dem neuen Rummel um?
Ich freue mich vor allem, dass unsere 
Randsportart etwas mehr Aufmerksam-
keit bekommt. Man weiß aber auch, wann 
es zuviel ist, was man an sich heranlässt 
und was nicht. Wenn man ein gesundes 
Mittelmaß findet, sind mit dem Rummel 
keine Einschränkungen verbunden.

Sie werden von Wegbegleitern als Kopf-
mensch beschrieben. Welche Vorteile bringt 
Ihnen eine rationale Herangehensweise im 
Sport?
Ich gehe lieber überlegter an die Sache 
heran. Ich sehe nämlich nicht ein, im-
mens viele Wiederholungen ohne weitere 
Gedanken nur um der Wiederholungen 
willen zu machen. Ich bin eher ein Fan 
einer effektiven Trainingsgestaltung und 
effektiver Wettkämpfe und möchte mir 
klar darüber sein, was ich überhaupt er-
reichen will. Ich finde die Einstufung als 

Olympia-Ho�nung Sarah Voss: 

„Ich war mehr überkopf 
als auf Füßen unterwegs.“
Die Dormagenerin Sarah Voss gilt als neuer Stern am 
deutschen Turn-Himmel. Die 20-Jährige sammelte be reits  
fünf DM-Titel und imponierte 2019 bei der WM besonders 
durch Rang zehn im Mehrkampf. Für das laufende Jahr 
sind die Olympischen Spiele in Tokio das große Ziel der 
hochtalentierten Athletin.

sport
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Kopfmensch deswegen auch sehr positiv. 
Wir haben auch viel mit Mentaltrainern 
zusammengearbeitet, die uns geholfen 
haben, mental den optimalen Wettkampf-
zustand herzustellen, weil sich eben sehr 
viel über den Kopf entscheidet und es eben 
nur auf diese eineinhalb Minuten im Wett-
kampf ankommt, in denen der Kopf mit-
spielen muss. Wenn der Kopf nicht abrufen 
kann, was man sich antrainiert hat, kann 
man alle Trainingseinheiten vorher verges-
sen. Mir ist deswegen wichtig, mental alles 
bei 100 Prozent zu haben, damit ich mich 
bei allem, was ich mache, sicher fühle.

Als Brillenträgerin absolvieren Sie Trai-
ning und Wettkämpfe ohne Sehhilfe. Fehlt 
Ihnen da nicht manchmal doch ein wenig 
der ausreichende Durchblick?
Überhaupt nicht, ich habe ja keine extre-
me Sehschwäche. Aber natürlich sehe ich 
hie und da die Geräte nur verschwommen, 
aber das Turnen hat auch sehr viel mit Ge-
spür zu tun. Ich habe es mal mit Kontakt-
linsen probiert, doch das hat nicht funk-
tioniert. Ich hatte aber auch noch nie das 
Gefühl, dass ich auf irgendeine Art und 
Weise eingeschränkt bin.

Sie haben 2019 neben Ihrem sportlichen 
Durchbruch am Gymnasium Knechtsteden 
auch das Abitur geschafft und im Herbst 
ein Studium begonnen. Wie lässt sich das 
mit einer so trainingsintensiven Sportart 
wie Turnen koordinieren?

Natürlich ist das stark mit Organisation 
verbunden. Dadurch, dass man durch den 
Sport schon sehr früh im Kindesalter den 
Tagesablauf strukturieren muss, ist man 
das gewohnt. Deswegen fand ich es auch 
später nicht schwierig, alles zu strukturie-
ren und zu planen. Wegen Olympia bastele 
ich momentan alles um den Sport herum.

Im Turnen müssen Aktive viel selbst be-
zahlen, mitunter sogar Übernachtungen 
bei Wettkämpfen. Wie erhält man sich  
unter diesen Umständen die Begeisterung 
für den Sport?
Die Begeisterung mache ich nicht vom 
Geld abhängig, die war schon da, als ich 
noch nicht einmal ahnen konnte, dass 
man damit überhaupt Geld verdienen 
kann. Begeisterung ist immer da, denn ich 
mache das für den Sport und für mich.  
Natürlich haben wir durch die Sporthilfe 
monatliche Förderungen, die uns weiter-
bringen und für neue Choreographien 
oder Ausrüstungen oder auch Reisekosten  
nutzen. Ich habe zum Glück auch noch 
Sponsoren und werde außerdem im 
Rhein-Kreis Neuss von der Stiftung Sport, 
dem Förderverein „Partner für Sport und 
Bildung“ und auch dem Audi Zentrum 
Neuss unterstützt. Am Ende bleibt sicher 
kein Vermögen, aber es reicht für die Zeit 
im Sport. Danach muss man aber, anders 
als so mancher Fußballer, auf jeden Fall 
noch arbeiten.                                                DK n



Am 14. Mai beginnt das 30. Shakespeare Festival Neuss mit 
dem „berühmtesten Liebespaar aller Zeiten“: Romeo and 
Juliet, in diesem Jahr vorgestellt von dem Midsummer 

Scene Festival aus Dubrovnik, das den Klassiker um die verbo-
tene Liebe zweier junger Menschen in englischer Sprache auf die 
Bühne des Globe bringt und damit sogleich ein wegweisendes  
Signal für das Motto des nächsten Monats gibt: „Verbotene Liebe“ 
in den verschiedensten Spielarten steht auf dem Programm, das 
nach den kroatischen Gästen Ensembles aus England, Belgien, 
der Türkei und Deutschland gestalten. 

Insgesamt 64 Veran-
staltungen sowie zahl-
reiche Workshops, Pu-
blikumsgespräche und  
Globe-Führungen bil-
den bis zum 13. Juni 
den Rahmen des Ju-
biläumsfestivals, das  
zudem durch die mu-
sikalisch-poetische 
Sommernachtstraum-
Lesung des Film- und 
Fernsehstars Veronica 
Ferres und die mitrei-
ßenden Sonettverto-

nungen der beliebten Jazzerin Caroll Vanwelden zwei zusätzli-
che Glanzlichter erhält.

Ein Blick zurück darf natürlich nicht fehlen, weshalb denn auch 
der große Norbert Kentrup, ohne den das Neusser Globe wo-
möglich noch immer in Rheda-Wiedenbrück stände, zu einem 

Rezitationsabend anreist. Die bremer shakespeare company, 
das Rheinische Landestheater, das Tiyatro Bereze aus Istanbul, 
das inzwischen praktisch unverzichtbar gewordene gemischte 
Doppelquartett der englischen HandleBards, der »Kultvortrag« 
von Patrick Spottiswoode, dazu drei Zeitgenossen Shakespeares 
(Christopher Marlowe, John Ford und Ben Jonson) mit ihren 
einstigen Erfolgswerken sowie als krönender Abschluss sämtli-
che 36 authentischen Stücke Shakespeares in neun Tagen: Das 
sind die Aussichten auf die Zeit vom 14. Mai bis zum 13. Juni, die 
– wie es sich für das Festival gehört – für jeden Geschmack und 
jedes Alter etwas Passendes bereithält.

Die Vorstellungen finden vom 14. Mai bis 4. Juni 2020 im  
Globe Neuss und vom 5. bis 13. Juni 2020 im Rheinischen 
Landestheater Neuss statt.

Der Kartenvorverkauf startet voraussichtlich am 18. April 
2020 bei allen bekannten Vorverkaufsstellen oder über die 
Karten-Hotline unter 02131 526 99 99 9. 

Informationen unter www.shakespeare-festival.de erhältlich.

14. Mai – 13. Juni 2020

30. Shakespeare Festival
Im Globe Neuss: 14. Mai – 4. Juni · Im RLT Neuss: 5. – 13. Juni 
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SHAKESPEARE
FESTIVAL
14. Mai bis 13. Juni 2020 in Neuss

14./15. Mai Romeo and Juliet
Midsummer Scene Festival, Dubrovnik, Kroatien

16./17. Mai Singing Shakespeare’s Sonnets – The Best Of
Caroll Vanwelden

17. Mai „Der süße Geschmack von Freiheit“
Norbert Kentrup liest aus seiner Autobiografie

18. Mai Shakespeare and the Globe
Lecture Patrick Spottiswoode

19. Mai Das Wintermärchen
Bremer Shakespeare Company

21./22. Mai Volpone
Von Stefan Zweig und Ben Jonson, Volkstheater München

23./24. Mai The Comedy of Errors
The HandleBards, London

25./26. Mai Ein Sommernachtstraum
Veronica Ferres mit den Solisten der Russischen Kammer philharmonie  
St. Petersburg

27./28. Mai Coriolanus
Eine deutsch-türkische Koproduktion Tiyatro Bereze, Istanbul,  
Bremer Shakespeare Company

29. Mai Schade, dass sie eine Hure war
Von John Ford, Rheinisches Landestheater Neuss

30./31. Mai, 1. Juni Shakespeare in Love
Romantische Komödie nach dem Drehbuch von Marc Norman und  
Tom Stoppard, Rheinisches Landestheater Neuss

2. Juni Leben Eduards des Zweiten von England
Von Bertolt Brecht nach Christopher Marlowe,  
Neues Globe Theater Potsdam

3./4. Juni Macbeth
The HandleBards, London

Complete Works: Table Top Shakespeare
Forced Entertainment, Sheffield

5. Juni Romeo and Juliet, King John, Coriolanus,  
As You Like It

6. Juni Julius Caesar, The Merry Wives of Windsor,  
All’s Well That Ends Well, Antony and Cleopatra

7. Juni A Midsummer Night’s Dream, Pericles,  
The Two Gentlemen of Verona, Hamlet

8. Juni Othello, Love’s Labour’s Lost, Cymbeline,  
Twelfth Night

9. Juni Titus Andronicus, The Comedy of Errors,  
The Merchant of Venice, Macbeth

10. Juni Richard II, Henry IV Part 1,  
Henry IV Part 2, Henry V

11. Juni Henry VI Part 1, Henry VI Part 2,  
Henry VI Part 3, Richard III

12. Juni Much Ado About Nothing,  
The Winter’s Tale, Troilus and Cressida,  
King Lear

13. Juni The Taming of the Shrew,  
Timon of Athens, Measure for Measure,  
The Tempest

Programmbroschüre kostenlos anfordern: 
topmagazin@shakespeare-festival.de 

PROGRAMM GLOBE PROGRAMM RHEINISCHES LANDESTHEATER

Globe
Neuss
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Info- und Kartentelefon: 02131 526 99 99 9
(Mo.–Fr. 8–20 Uhr, Sa. 9–18 Uhr,  
So. und Feiertage 10–16 Uhr)
www.shakespeare-festival.de
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W enn am Pfingstsonntag, den 31. Mai 2020 um 10 Uhr, 
Pater Andreas Petith die open-air-Messe im Park des 
Nikolausklosters zu Jüchen zelebriert, wird er darin 

ein Thema aufgreifen, dass ihn persönlich bewegt: Den Klima-
wandel und seine Folgen. Zwei Stunden später wird er als Schirm-
herr eines besonderen Kunstprojektes die interessierten Besu-
cher begrüßen. Dann nämlich eröffnet er offiziell das erste 
Kunst-Projekt im Rhein-Kreis Neuss, welches sich dem Klima-
wandel widmet.

In der Ausschreibung heißt es: „Die Erde ist etwa viereinhalb 
Milliarden Jahre alt. Verstärkt seit dem letzten Jahrhundert ist 
die Menschheit dabei, die Rohstoffreserven des Planeten zu 
plündern. Boden, Luft und Wasser werden verseucht und unzäh-
lige Tiere und Pflanzen werden ausgerottet. Wenn wir die Erde vor 
den katastrophalen Auswirkungen des Klimawandels bewahren 
wollen, müssen wir jetzt handeln.“

Weit mehr als dreißig Künstlerinnen und Künstler aus der 
gesamten Region sowie Schüler-Kunst-AGs werden sich an den 
beiden Pfingstfeiertagen mit mehr als hundert Kunstwerken zu 
einem gemeinsamen Projekt zusammenfügen und das Thema  
interpretieren. Auf der großen Wiese im Klosterpark (bei schlech-
tem Wetter im Klostergebäude) wird eine Kunstausstellung zum 
Thema „Am Anfang war … Schöpfung bewahren – Klimawandel 
begegnen“ dokumentieren, wie sich die Bildende Kunst positio-
niert. Malerei, Fotografie, Bildhauerei und Objektkunst präsen-
tieren eine vielfältige Auslegung der thematischen Vorgabe. 

Initiator und Veranstalter des Klima-Kunst-Projektes ist Ro-
bert Jordan, Kunstagent und Kurator zahlreicher Kunstprojekte 
im Rhein-Kreis Neuss. Für die Organisation und insbesondere 
die inhaltliche Ausgestaltung des Projektes hat er die Künstlerin, 
Kunstwissenschaftlerin und Nachhaltigkeitsaktivistin Dr. Laura 
Flöter aus Meerbusch an seiner Seite. Sponsoren sind insbeson-
dere die Sparkasse Neuss sowie die Ethikbank.

Am Sonntag, 31.05. und am Montag, 01.06. werden jeweils zwi-
schen 12 und 15 Uhr im Petrussaal des Nikolausklosters Vorträge 
und Diskussionsrunden zu Themen wie ‚Kunst und gesellschaft-
liche Verantwortung‘ oder ‚Kunst, Klima, Katastrophe? Zur ge-
sellschaftlichen Stellung der Kunst in Zeiten des Klimawandels‘ 
angeboten. Teilnehmer sind unter anderem die Wissenschaftler 
Professor Andreas Pfennig (Aachen) und Professor Lars Schmeink 
(Hamburg), Alternativenergie-Unternehmer Hubert Havranek 
(Herdecke) und Kunstkennerin Michaela Hagen (Meerbusch).

Das Klima-Kunst-Projekt versteht sich als Teil der bundes-
weiten Bewegung „Artists4Future“, zu der sich viele hundert 
Künstler und Kunstschaffende zusammengeschlossen haben.

Zum Rahmenprogramm des Pfingstfestes gehören ein Früh-
schoppen mit den ‚Dyckerländern‘ und am Sonntagabend ein 
Folk-Konzert, unter anderem mit Justine & Steve Catran und  
Clara Krum.  

Das Speisenangebot wird neben Grillgut und Kuchen insbeson-
dere auch veganes/vegetarisches Essen beinhalten. Zu den Geträn-
ken zählen neben Kaffee und Softdrinks auch Bier und Wein. 

Info: 
Sonntag, 31.05.2020, 10.00 bis 20.00 Uhr
Montag, 01.06.2020, 10.00 bis 18.00 Uhr
Park und Gebäude Nikolauskloster, 41363 Jüchen
Der Eintritt zu allen Angeboten ist frei!
Facebook: Am Anfang war
www.nikolauskloster.de

Erstes Klima-Kunst-Projekt im Rhein-Kreis Neuss

„Am Anfang war…“      
Schöpfung bewahren – Klimawandel begegnen
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Breite Straße 1-3, 41515 Grevenbroich

Wir freuen uns auf Sie! 
Ihre Nicole Schmidt-Chateau

in der Zeit vom 26.03. bis 05.06.2020 
erhalten Sie bei Nennung des  

Stichwortes „Top Magazin“ 
zu jedem Einkauf ein kleines Geschenk

Ö�nungszeiten:
Montag: Ruhetag
Dienstag – Freitag: 10:30 Uhr – 18:30 Uhr
Samstag: 10:00 Uhr – 15:00 Uhr
und nach Vereinbarung
Küchen Ambiente & mehr
Breite Str. 23 · 41515 Grevenbroich
Tel.: 02181/4937823 
email: ploeger@kuechen.de

• Küchenplanung, Beratung und Verkauf
• Umzugsküchen
• Wohn-Accessoires
• Spirituosen
• Essig, Öle

Grevenbroich 
feiert 2020 das 
Jubiläum der
Landesgartenschau

Die Landesgartenschau stand unter 
dem Motto „Die Erde heilen“ 
und dieses Thema wird auch die 

Jubi läumsfeierlichkeiten prägen. Heute 
präsentiert sich der Stadtkern von Gre-
venbroich in unmittelbarer Erlebbarkeit 
zur Erft und zum ehemaligen Landes-
gartenschaugelände mit seinen Grün-
bereichen, die zu Spaziergängen oder 
Radtouren einladen, ganz getreu dem 
Konzept der Nachhaltigkeit. Diese enge 
Verknüpfung zwischen Innenstadt und 
Gartenschau gelände prägt nach wie vor 

 Maskottchen Beni Biber mit Bürgermeister 
 Klaus Krützen und Koordinator Heinz Laumann 

Kein Ereignis nach der kommunalen 
Neugliederung 1975 hat die Stadt 
Grevenbroich so entscheidend 
verändert und geprägt wie die 
Landesgarten schau 1995. Und nun, 
25 Jahre später, erinnert die Stadt 
gemeinsam mit vielen Akteuren an 
dieses nachhaltige Projekt. 

Bild: privat
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das Stadtbild und wird auch von vielen 
auswärtigen Besuchern als sehr positiv 
wahrgenommen. Auch die damaligen 
Straßen baumaßnahmen wie etwa der 
Elsbachtunnel wirken sich im Stadtge-
füge un verändert bis heute positiv aus. 

Bürgermeister Klaus Krützen regte  
bereits im vergangenen Jahr einen 
mehrmonatigen Veranstaltungsreigen 
mit möglichst vielfältiger Beteiligung 
von gesellschaftlichen Gruppen und 
Vereinen an und lud zu einem Koordi-
nierungstreffen ins Rathaus. Viele folg-
ten der Einladung und kündigten ihre 
Beteiligung an. Der Verwaltungschef 
richtete inzwischen in der Stadtverwal-
tung eine Koordinierungsstelle ein, 
welche von Heinz Laumann, dem  
Koordinator der Landesgartenschau 
1995, wahrgenommen wird. Aktuell 
werden dort die geplanten Veranstal-
tungen erfasst und zu einem Gesamt-
kalender zusammengestellt. Mitte  
April erscheinen dann in Printform  
und in digitaler Form die konkreten 
Termine.

Fest steht bereits die Auftaktveran-
staltung: Am Mittwoch, den 29. April 
2020 wird im Rahmen des ersten dies-
jährigen Feierabendmarktes auf dem 
Marktplatz in Stadtmitte mit dem  
Setzen eines Maibaums das Garten-
schau-Jubiläum offiziell eröffnet wer-

den. Auch Maskottchen Beni Biber  
wird dann im noch erhaltenen Ori-
ginalkostüm anwesend sein. Nach jetzi-
gem Stand werden die Grevenbroicher 
mehr als 40 Einzelveranstaltungen or-
ganisieren, kleine und große. Manche 
Vereine sind längst aktiv geworden,  
um zum Jubiläumsstart vorbereitet  
zu sein. Dazu gehören etwa der Ver-
kehrsverein, der Förderverein Stadt-
park oder der Stadtmarketingverein. 
Bemerkenswert: Allen Beteiligten ist  
es wichtig, die Stadt Grevenbroich  
positiv und vielfältig darzustellen  
und mit ihrem Einsatz das lebendige 
Gemeinwesen zu demonstrieren. 

Enden wird der Veranstaltungsreigen 
dann am 29. August 2020 mit einer gro-
ßen Abschlussfeier im Ian-Hamilton-
Finlay-Park am Alten Schloss, welcher 
damals zur Landesgartenschau gestaltet 
wurde.                                                               RJ n

Infos: www.grevenbroich.de                   

Räder –  
dekorativ zu jeder Jahreszeit
Proflax –  
Kissen, Tischwäsche, Wohndecken
Henry Dean –  
handgemachte Glaskunst
Sompex –  
Licht für innen und außen
Bassetti –  
Bettwäsche, Plaids, Tischwäsche

Öffnungszeiten:
Di.-Fr. 10.00-14.00 Uhr & 15.00-18.30 Uhr 
Sa. 10.00-16.00 Uhr

CASA VALESKA
Breite Straße 4-6 · 41515 Grevenbroich 
Tel: 0177/6 30 22 09
info@casavaleska.de 
www.casavaleska.de

Top_RKNeuss_1-6_CasaValeska.indd   1 10.03.20   15:09

 Originalfoto der Landesgartenschau 1995 aus  
 dem Top Magazin Neuss 

 Originalfoto der Landesgartenschau 1995 aus dem Top Magazin Neuss 
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Rund 40 Aussteller präsentieren zu 
diesem Anlass ihr Angebot im Her-
zen von Grevenbroich: rund um das 

Alte Schloss, das Haus Hartmann, den 
einzigartigen Ian-Hamilton-Finlay-Park 
bis hin zur Alten Feuerwache. Züchter 
von Hortensien, Rhododendren, Rosen 
und Sommerstauden zeigen ihr vielfäl-
tiges Sortiment. Spezialisten für Wild-
kräuter, Gemüsepflanzen und Pflanzen-

raritäten leisten mit fachkundigem Rat 
Hilfestellung zur Anlage eines insekten-
freundlichen Gartens. Besondere Saaten, 
Gemüsepflanzen und Tomatensorten ver-
locken zum Anbau im Gewächshaus oder 
im Hochbeet. Daneben werden Möglich-
keiten zur Dachbegrünung, Bewässerung 
und Bodenverbesserung vorgestellt. 

Im Alten Schloss stellen regionale 
Künstler ihre Werke aus: Von der besonde-

ren Feuerschale bis hin zur ausge-
fallenen Gartenskulptur gibt es hier 
viel zu entdecken.

Abgerundet wird das Programm 
durch interessante Vorträge im 
Haus Hartmann. Themen sind  
unter anderem die Rekultivierung 

des Tagebaugeländes und Tipps für die 
Anlage bienenfreundlicher Gärten und 
Gewerbeflächen.

Kulinarisch laden eine hochwertige 
Grillstation, eine Weinbar, ein Café und 
das Evita Restaurant zur Stärkung und 
zum längeren Verweilen auf dem schönen 
Gelände ein.
Für die ganze Familie interessant ist si-
cherlich der am Sonntag stattfindende 
„Tag der Imkerei“ am Umweltzentrum 
Schneckenhaus. Dieses ist, wie die Spiel-
spinne und das von der Schutzgemein-
schaft Deutscher Wald liebevoll gepflegte 
Tiergehege, fußläufig erreichbar.                 n

Grevenbroicher 
       Gartentage 
„Die Erde heilen“: Das Thema der Landesgartenschau 1995 ist zum 25-jährigen 
Jubiläum, in Zeiten des ökologischen und klimatischen Wandels, aktueller denn je. 
Dabei kann jeder Einzelne in seinem Garten einen wichtigen Beitrag für die Umwelt 
leisten. Setzen Sie auf wilde, farbenfrohe Blumenwiesen statt auf Schottergärten 
oder versiegelte Flächen! Zu diesem Thema veranstaltet der Verein Stadtmarketing 
Grevenbroich, unter der Schirmherrschaft von Bürger  meister Klaus Krützen, am  
6. und 7. Juli einen hochwertigen Garten- und Pflanzenmarkt: die ersten „Greven-
broicher Gartentage“. 

6.–7. Juni 2020
Sa. 10–18 Uhr | So. 11–17 Uhr
Areal am Alten Schloss

www.stadtmarketing-grevenbroich.de

Landesgartenschau
Grevenbroich 1995

06. und 07. Juni 2020

Alle Informationen unter: www.stadtmarketing-grevenbroich.de/gartentage
Wenn Sie die Gartentage ganz im Sinne der Nachhaltigkeit genießen möch-
ten, empfiehlt sich die Anreise mit dem Fahrrad. Der Eintrittspreis beträgt  
5 Euro für Erwachsene, Kinder bis 16 Jahren sind frei.

freizeit
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„Vielen Dank für die Wolken.
Vielen Dank für das wohltemperierte Klavier
und, warum nicht, für die warmen Winterstiefel.
Vielen Dank für mein sonderbares Gehirn
und für allerhand andere verborgene Organe, 
für die Luft, und natürlich für den Bordeaux.“ 

KÜNSTLER
 vorgestellt von Wolfgang Kammerregional

…das schreibt Hans Magnus Enzens berger 
in seinem Gedicht „Empfänger unbe-
kannt“. Und diesen Worten möchte ich 
mich anschließen. Vielen Dank dafür, 
dass ich nun schon seit über 10 Jahren  
immer wieder jungen und älteren Neusser 
Künstlern und Künstlerinnen begegnen 
darf, die unserer Stadt gut tun, die sie mit 
Malerei, Fotografie, mit Texten und mit 
Musik bereichern und mit künstlerischem 
Leben erfüllen. 
Diesmal treibt es mich in die Hansastraße, 
wo sich die Malerin Janina Brauer, 40 Jahre 
alt, seit ca. 2 Jahren eingemietet hat, um 
ungestört arbeiten und wirken zu können. 
Und das tut sie mit Erfolg, so wie sie ei-
gentlich mit allem immer erfolgreich war, 
was sie bisher getan und versucht hat.  
Geboren in Olsztyn, ihre Mutter 
ist Polin, ihr Vater ist Rheinlän-
der, wuchs Janina Brauer wohl-
behütet in Meerbusch auf. Dort 
besuchte sie die örtlichen Schu-
len, machte das Abitur und stu-
dierte anschließend an der 
‚Hochschule Niederrhein‘ in 
Mönchengladbach Illustration 
und Design. Das Studium 
schloss sie 2007 als Diplom- 
Designerin ab. Eigentlich könn-
te das genug sein, denkt man, 
genug für eine Karriere in einem 
zeitgemäßen, modernen Beruf, 
genug für ein Leben in sogenannten  
bürgerlichen Verhältnissen. Eigentlich, 
aber eben nur eigentlich. Denn in der 
Künstlerin steckte und steckt noch heute 
so viel mehr. Begabung ist es und die 
Sehnsucht etwas Besonderes zu tun, das 
schwermütig Slawische ist es, das heitere 
Rheinische und das Künstlerische allge-
mein ist es, das sie schon als Kind – einer 

Krake gleich – umklammerte, in die Arme 
schloss und bis heute nicht los ließ.
Janina Brauer arbeitete zunächst einige 
Jahre nach dem Studium gewerblich wie 
auch künstlerisch, ohne einer Sache wirk-
lich gerecht werden zu können. Das em-
pfand sie als unbefriedigend. Mit Hilfe ih-
rer Familie und in Absprache mit ihrem 
Lebensgefährten fand sie zu ihrer eigent-
lichen Bestimmung und wagte den mit 
vielen Einschränkungen und Entbehrun-
gen verbundenen Schritt in das Profilager. 
„Haben Sie diesen Schritt jemals bereut?“, 
frage ich.
Die Künstlerin schüttelt den Kopf. „Ein 
wenig Boheme, ein wenig Freiheit, ein  
wenig Unangepasstheit, das alles hat  
einen großen Wert für mich.“

Ich schaue aus dem Atelierfenster,  
betrachte das weitläufige Industriegebiet 
und die mit Regenwasser gefüllten Pfüt-
zen auf dem Parkplatzgelände. Die 
schwarzen Wolken reißen plötzlich auf, 
helles Licht durchflutet den Raum und  
beleuchtet Gemälde, Zeichnungen, Far-
ben, Pinsel, Skizzen und Notizen. Wir  
trinken Kaffee.

„Janina“, sage ich bewundernd, „ich sehe 
kraftvolle Farben, ausdrucksvolle Por-
träts, Charaktere, Ängste, Grusel, Land-
schaften, Einsamkeit, Wald, Natur. Gibt  
es thematische Grenzen?“
„Nein“, antwortet sie. „Ich male alles, was 
mich bewegt. Dabei suche ich nicht die 
Oberfläche, das Tiefgründige ist es, das 
mir in jedem Motiv begegnet.“
„Haben Sie ein bestimmtes Bild vor Augen, 
bevor Sie mit der Arbeit beginnen?“
Die Künstlerin überlegt einen Moment. 
„Das kommt darauf an. Bei kleineren  
Formaten fange ich gelegentlich einfach 
an. Das Bild entwickelt sich dann. Bei gro-
ßen Formaten weiß ich ziemlich genau, 
was ich malen werde. Ein bisschen lehne 
ich mich an Edward Hopper an, der mal 

gesagt hat: ‚Wenn ich vor einer 
Leinwand stehe, ist das Bild schon 
gemalt‘.“
„Wie muss man sich Ihr Leben hier 
in Neuss vorstellen? Warum gera-
de Neuss?“
„Nun, es war auch ein bisschen  
Zufall, dass ich das Angebot  
bekam, hier im Atelierhaus zu  
arbeiten. Es ist das Flair. Es sind 
die Künstlerkollegen und die  
Interaktion mit ihnen. Neuss ist 
auch sehr privat. Das Hitch gefällt 
mir, das Landestheater, der Rhein, 
die Erft, der Hafen.“

„Und das Schützenfest?“, hake ich nach.
Die Malerin zuckt etwas verlegen die 
Schulter. „Die Kirmes mag ich“, sagt sie  
lächelnd. „Ich esse gerne Backfisch.“
Janina Brauer, eine interessante Künstlerin 
mit ausdrucksstarken Bildern, die in den 
letzten Jahren nicht nur in Neuss, sondern 
auch in Grevenbroich, in Düsseldorf, War-
schau und Berlin ausgestellt hat.                    n 

kunst

Bilder: privat
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Öffnungszeiten
Mo : 9.00-18:30 Uhr
Di : 9.00-13.00 Uhr

Mi-Fr : 9.00-18.30 Uhr
Sa : 9.00-14.00 Uhr

Adressse/Kontakt
> Gielenstraße 51-53  

   41460 Neuss
> Tel. 02131/71460
> Fax. 02131714611

blumenkunst.bender

Bender Blumen und Gartenkunst

Wir freuen uns Sie kennen zu lernen!

____________________________

____________________________

__________________________________________

Vorsicht Glas!
Hinterglasmalerei von August Macke bis heute

29. März bis 12. Juli 2020

Anhand ausgesuchter Exponate von Au-
gust Macke bis zur aktuellen Kunst wid-
met sich die Ausstellung einer speziellen 
Bildgattung, die für die Künstlerinnen und 
Künstler der Klassischen Moderne ein neu-
es kreatives Experimentierfeld eröff nete. 

Ausgehend von den Errungenschaften 
der „Rheinischen Expressionisten“ und 
des „Blauen Reiters“ ist die Aktualität und 
Vielfalt zu sehen, die die Hinterglasmalerei 
auch heute noch in der zeitgenössischen 

Kunst besitzt. Die Hinterglasbilder Heinrich Campendonks aus dem Bestand des Mu-
seums werden ergänzt durch ausgesuchte Leihgaben aus privaten und öff entlichen 
Sammlungen. Auf seltene Werke von August Macke und Gabriele Münter, Heinrich 
Campendonk und Paul Klee, Carlo Mense und Paul Adolf Seehaus antworten Hinter-
glasbilder nach 1945 von Werner Schriefers (1926 bis 2003) sowie zeitgenössische Posi-
tionen: Michael Jäger, Camill Leberer und Gaby Terhuven zeigen raumbezogene und 
eigens für die Ausstellung geschaff ene Arbeiten, die mit der bedeutenden Sammlung 
und der speziellen Architektur des Clemens Sels Museums Neuss in Dialog treten. 

Aufgrund des Corona-Virus ist das Museum vorübergehend geschlossen. Informieren 
Sie sich über die aktuellen Termine auf www.clemens-sels-museum-neuss.de

Heinrich Campendonk, Frau am Spiegel, um 1922, Hinterglasmalerei, 
Privatbesitz  VG Bild-Kunst, Bonn 2019, Foto: Simone Bretz

Anhand ausgesuchter ponate von August Macke bis zur 
aktuellen Kunst widmet sich die Ausstellung einer speziellen 
Bildgattung, die für die Künstler*innen der Klassischen Moderne 
ein neues kreatives perimentierfeld eröffnete. Ausgehend von 
den rrungenschaften der Rheinischen pressionisten  und des 
Blauen Reiters  ist die Aktualität und Vielfalt zu sehen, die die 

Hinterglasmalerei auch heute noch in der zeitgenössischen Kunst 
besitzt. Die Hinterglasbilder Heinrich Campendonks aus dem 
Bestand des Museums werden ergänzt durch ausgesuchte 
Leihgaben aus privaten und öffentlichen Sammlungen. Auf seltene 
Werke von August Macke und Gabriele Münter, Heinrich 
Campendonk und Paul Klee, Carlo Mense und Paul Adolf Seehaus 
antworten Hinterglasbilder nach 194  von Werner Schriefers 
(192 –200 ) sowie zeitgenössische Positionen: Michael äger, 
Camill Leberer und Gaby Terhuven zeigen raumbezogene und 
eigens für die Ausstellung geschaffene Arbeiten, die mit der 
bedeutenden Sammlung und der speziellen Architektur des 

Vorsicht Glas! 
Hinterglasmalerei von August Macke 
bis heute 
29. .– 12.7.2020 

Heinrich Campendonk, Frau am Spiegel, um 1922, 
Hinterglasmalerei, Privatbesitz 
© VG Bild-Kunst, Bonn 2019, Foto: Simone Bretz

Frauke Dannert
19.4.– 9.8.2020

Nachdem sich das Feld-Haus neben seiner Sammlung 
an Populärer Druckgrafi k in jü ngster Vergangenheit 
in Sonderausstellungen auch der zeitgenössischen 
Kunst geöff net hat, wird sich die Frü hjahrsausstellung 
einer weiteren aktuellen Kü nstlerposition widmen: 
Gezeigt werden Papiercollagen der Kölner Kü nstlerin 
Frauke Dannert (*1979). Dannert studierte bis 2010 
an der Kunstakademie in Dü sseldorf und anschlie-
ßend am Goldsmiths College in London. In ihrem 
zentralen Medium der Papiercollage verarbeitet die 
Kü nstlerin eigene Fotografi en oder alltägliches Ab-
bildungsmaterial aus Printmedien sowie dem Inter-
net. Durch Freistellen und wiederholtes Reprodu-
zieren der Motive verlieren die Vorlagen nicht nur 
optisch an Schärfe, sondern auch ihre ursprü ngliche 
Funktion. Frauke Dannert knü pft durch das Medium 
Papier an die Sammlung Populärer Druckgrafi k des 

Feld-Hauses an und korrespondiert zugleich mit ihren Bildwelten thematisch mit dem 
Museumsstandort und dessen Gesamtkonzept von Architektur und Landschaft.

Frauke Dannert, Ohne Titel, Papiercollage, Courtesy Galerie Rupert Pfab, Düsseldorf 
und Galerie Lisa Kandlhofer, Wien, Foto: Ben Hermanni, Lemgo 

Frauke Dannert
19.4.– 9.8.2020 

Nachdem sich das Feld-Haus neben seiner Sammlung an 
Populärer Druckgraf ik in jüngster Vergangenheit in 
Sonderausstellungen auch der zeitgenössischen Kunst geöffnet 
hat, wird sich die Frühjahrsausstellung einer weiteren aktuellen 
Künstlerposition widmen: Gezeigt werden Papiercollagen der 
Kölner Künstlerin Frauke Dannert (*1979). Dannert studierte bis 
2010 an der Kunstakademie in Düsseldorf und anschließend am 
Goldsmiths College in London. In ihrem zentralen Medium der 
Papiercollage verarbeitet die Künstlerin eigene Fotografien oder 
alltägliches Abbildungsmaterial aus Printmedien sowie dem 

Frauke Dannert, Ohne Titel, Papier-
collage, Courtesy Galerie Rupert Pfab, 
Dü sseldorf und Galerie Lisa Kandlhofer, 
Wien, Foto: Ben Hermanni, Lemgo
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Mallorca: 
Ein Wanderparadies

Mehr als ein Dutzend Mal hat Stefan 
Roggenbuck die beliebte Urlaubsinsel 
als Bade- und Kulturtourist bereist. 
Doch im letzten Herbst hat er sie von 
einer ganz anderen Seite kennengelernt: 
als Wanderer in den Bergen. Die größte 
Insel der Balearen hat nicht nur Strand 
und Meer, sondern auch eine herrliche 
Bergwelt zu bieten. Im Westen besticht 
die Serra de Tramuntana mit 54 Gipfeln 
über 1.000 Metern – mal ehrlich, hätten 
Sie das gewusst? Wanderführer 
beschreiben eine Vielzahl von 
attraktiven Routen: von leicht über 
mittel bis schwierig. Selbst als 
unerfahrener Wanderer lassen sich 
dabei wunderbare Erlebnisse mit Natur, 
Mensch und Tier machen. In 
Kombination mit dem Besuch von 
Bergdörfern wie Deià und Valldemossa 
bekommt der Aktivurlaub eine kulturelle 
Facette. 

76 Frühjahr 2020 · top magazin RHEIN-KREIS NEUSS

reise

Text und Bilder von Stefan Roggenbuck



L os geht es zur ersten Wanderung di-
rekt vom Hotel im Ferienort Paguera 
im Südwesten der Insel. Hier gibt es 

den 280 Meter hohen Hausberg Sa Bruta, 
der zum Training für anspruchsvollere 
Ziele dient. In einer Sackgasse am Ende 
der Wohnsiedlung Monte Esmeralda be-
ginnt der Wanderweg, der sich allerdings 
als Teil eines Trailparks für Mountain-
bikes entpuppt – die auf Expansion aus-
gerichtete mallorquinische Tourismus- 
Industrie lässt grüßen! Nicht weniger als 
zehn Routen für Bergradler werden hier 
vorgestellt mit dem Hinweis: „Sei freund-
lich zu Wanderern!“ In der Hochsaison 
werden die Begegnungen wohl nicht im-
mer angenehm sein. Doch ich habe 
„Glück“ mit dem Wetter, an einem reg-
nerischen Tag nutze ich eine Regenpause 
– keine Mountainbiker in Sicht! Während 
der zweistündigen Tour begegne ich nur 

vier Wanderenthusiasten, mit denen ich 
mich kurz austausche. Schließlich ver-
langt mir der Gipfel doch einiges Kletter-
geschick auf felsigem Untergrund ab. 
Oben genieße ich die schöne Aussicht  
auf die Küste und in die Berge. Beim 
Gipfel foto mit Selbstauslöser muss ich 
mich sputen, denn der einsetzende Nie-
derschlag macht das Klettern die Felsen 
hinunter zur Rutschpartie und jagt mir  
einen gehörigen Schrecken ein, zumal  
ich vom Weg abkomme und die Wolken 
immer dunkler werden – in der Nacht zu-
vor hatte es heftige Gewitter gegeben. 
Nach einer gewissen Verwirrung finde ich 
den mittlerweile aufgeweichten Weg wie-
der, der deutliche Spuren auf meinen 
Wanderstiefeln und der Hose hinterlässt. 

Am folgenden Tag mache ich eine ähn-
liche Erfahrung beim Aufstieg auf den  

324 Meter hohen Puig d’en Farineta in  
der Nähe des kleinen Küstenortes Sant 
Elm westlich von Andratx. Nach gemäch-
licher Wanderung an Fincas vorbei fordert 
auch hier ein steiler und mitunter gerölli-
ger Gipfel höchste Kletter-Konzentration. 
Ich werde lediglich von wilden Ziegen  
abgelenkt, die mich mürrisch beobachten 
als wollten sie fragen: „Fremder, was willst 
du hier in unserem Terrain?“ Das ist für 
einen Stadtmenschen schon ein unge-
wöhnliches Erlebnis. Nicht weit vom Ziel 
entfernt zieht plötzlich eine Schlecht-
wetterfront auf. Da ich ganz allein auf  
weiter Flur bin, entscheide ich spontan, 
die Wanderung abzubrechen, denn was 
nützt mir die Gipfeleroberung, wenn ein 
Herbstgewitter das Abenteuer zu einer 
unkalkulierbaren Gefahr werden lässt?  
Ich denke mir, besser wäre es sowieso, 
nicht alleine zu wandern. Immerhin habe 
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ich mein Handy dabei. Hastig erreiche 
ich den Leihwagen am Friedhof von 
S’Arracó vor dem großen Regen. 

Die nächste Wanderung kann ich ganz 
entspannt angehen, denn der Himmel 
ist endlich wieder blau und der Schwie-
rigkeitsgrad im Tourenführer wird als 
leicht eingestuft. Ich bleibe an der Küs-
te südlich von Paguera. Start ist auf  
dem Parkplatz des Hotels Cala Fornells. 
Nicht weit von hier residierte einst Clau-
dia Schiffer. Ziel ist das Cap Andritxol, 
das nach zwei Kilometern in 180 Metern 
Höhe über dem Mittelmeer erreicht 
wird, zunächst über komfortable Forst-
wege, dann aber über schar�antiges  
Gestein, vorbei an einem 400 Jahre al-
ten Wachturm. Tolle Ausblicke gibt es 
auf das gegenüber liegende Cap des 
Llamp, zur anderen Seite bis zur Bucht 
von Santa Ponsa und zurück auf die  
südlichen Ausläufer der Serra de Tra-
muntana mit dem spitzen Gipfel Galatzó 
(1.026 m), auch bekannt als „Matterhorn 
Mallorcas“. Angesichts der nahegelege-
nen Ferienorte tummeln sich auf dem 
Weg hierher viele Wanderlustige. 

Als Kulturmensch reizen mich nun die 
berühmten Bergdörfer Deià und Vall-
demossa. Über die Bergstraße C710 geht 
es durch die kleinen Orte Estellencs  
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und Banyabulfar entlang der Westküste, wo spektakuläre Fernblicke immer 
wieder zum Fotografieren einladen. Am Landgut Son Marroig kann man 
nicht vorbeifahren. Hier lebte einst der österreichische Erzherzog Ludwig 
Salvator, der auch den Ruf als adeliger „Aussteiger“ und früher Natur-
schützer hatte. Das Museum bietet die Gelegenheit, sich mit dem Leben  
dieses Individualisten auseinanderzusetzen. Die von den mallorquinischen 
Erben eingerichtete Ausstellung wirkt allerdings etwas angestaubt. Loh-
nenswert ist die drei Kilometer-Wanderung hinab zum Felsentor auf der 
Halbinsel Sa Foradada, wo die Jacht „Nixe“ des Erzherzogs stets anlegte.  
Der Weg führt zunächst durch einen Olivenhain an Eseln vorbei und wird 
dann sehr abwechslungsreich: Es geht steil hinunter mit atemberaubenden 
Aussichten auf das Meer und die Berge. 

Nicht mehr weit ist es bis Deià, das früher als Künstlerdorf galt. Tatsächlich 
gibt es auf dem kleinen Friedhof hinter der Kirche Gräber von inter natio-
nalen Malern und Dichtern. Der wohl bekannteste war Robert Ranke-Graves 
(1895-1985), dessen Haus am Ortsrand zu einem Museum umgewandelt  
wurde. Hier lohnt wirklich die Begegnung mit einem exzentrischen Krea-
tiven, dessen Leben mehr als unkonventionell verlief, ähnlich wie das vom 
Erzherzog – kaum zu glauben, dass sie Jahrzehnte in dieser dörflichen Idylle 
ausgehalten haben. Und Deià ist bis heute ein Bilderbuch-Dorf geblieben, 
von 1.000 Meter hohen Bergwänden umrahmt. Allerdings residieren hier 
heute die Wohlhabenden in Immobilien, für die siebenstellige Europreise 
aufgerufen werden. Noch wesentlich mehr verlangt der berühmte Holly-
wood-Schauspieler Michael Douglas für seinen nahe gelegenen Landsitz 
S’Estaca. 

Douglas hat auch in Valldemossa seine Spuren hinterlassen. Dort engagierte 
er sich im Kulturzentrum Costa Nord. Es ist eine der Attraktionen dieses 
meistbesuchten Ausflugsziels von Mallorca, schon früh morgens werden 

Wohlfühlurlaub in der ersten Reihe 
am Strand von Cala Millor (Mallorca)! 
Genießen Sie im elegant und hochwertig 
eingerichteten allsun Hotel Bahia del 
Este von der schönen Außenterrasse 
des Restaurants den herrlichen Ausblick 
auf das Mittelmeer. Erholung pur bieten 
die luxuriöse Wellnessoase und das 
professionell ausgestattete Fitnesscenter.

Hoteltipp
allsun Hotel Bahia del Este
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hier ganze Busladungen von Touristen ab-
gesetzt. Für Kulturinteressierte ist das ehe-
malige Kartäuserkloster der Höhepunkt. 
Neben diversen Museen gibt es die Zellen 
Nr. 2 und 4, wo der Klaviervirtuose Frédéric 
Chopin und die Schriftstellerin George 
Sand den Winter 1838/39 verbrachten. Ent-
gegen den hohen Erwartungen an einen  
der „schönsten Orte“ wurden die beiden  
jedoch enttäuscht: Weder das kalte Wetter 
noch die provinzielle Abgeschiedenheit 
entsprach ihren Vorstellungen, wie die 
Fran zösin später in ihren Memoiren 
schrieb. Ansonsten ist der angeschlossene 
Palast des Königs Sanç mit einigen reich 
ausgestatteten Räumen sehenswert, wo un-
ter anderem der nicaraguanische Dichter 
Rubén Darío weilte, ein Erneuerer der  
spanischen Dichtkunst. Und schließlich 
lockt die Unterstadt von Valldemossa mit 
der Pfarrkirche Sant Bartomeu und dem  
Geburtshaus der Inselheiligen Catalina  
Tomàs. 

Dem Nachmittag ist eine der schönsten 
Wanderungen vorbehalten, der elf Kilo-
meter langen Runde um Valldemossa. Nahe 
dem Ortseingang beginnt ein Pfad, der zu-
nächst entlang des Baches d’Avall verläuft. 
Dann geht es mehr als 500 Höhenmeter auf 
dem steinigen Reitweg des Erzherzogs  
Ludwig Salvator steil bergauf durch einen 
Wald bis auf den Puig Gros (938 m). Hier 
gibt es eindrucksvolle Aussichten auf die 
Nordküste bis nach Deià. Inzwischen habe 
ich mich mit dem Mittzwanziger-Wander-
paar Ahmed und Maria angefreundet. Er 
stammt aus Marokko, sie hat eine bulgari-
sche Mutter und einen Vater vom spani-
schen Festland. Beide begleiten mich noch 
stundenlang und wir haben spannende Ge-
sprächsthemen: die Geschichte von Ah-
med‘s Vorfahren – den Mauren –, aktuelle 
Politik und Wirtschaft, die EU, Globalisie-
rung und Digitalisierung… also über Gott 
und die Welt. Ich selber berichte über  
meine Jahre in Andalusien und Latein-
amerika. Zudem gesellt sich ein weiteres 
Wanderpaar zu uns: die Mittvierziger Elsa 
und Pedro, sie aus Argentinien, er aus  
Galizien in Nordspanien – kurzweiliger 
könnte die Wanderung nicht sein. Die  
abwechslungsreichen Wälder und Fern-
blicke beim Abstieg werden fast zur Neben-
sache. 

Doch der eigentliche Wander-Höhepunkt 
sollte noch kommen: der Aufstieg auf den 

reise
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symmetrisch geformten Puig de L‘Ofre 
(1.093 m). Von Sóller, von wo aus der  
Berg inmitten des Tramuntana-Gebirgs-
panoramas zu sehen ist, fahre ich mit  
dem Leihwagen steil die Bergstraße C710 
hinauf auf das Plateau des Stausees Cúber 
in 750 Metern Höhe. Der Parkplatz ist 
überfüllt – es ist Sonntag, und viele Ein-
heimische machen einen Spaziergang am 
See. Über den Fernwanderweg GR 221  
geht es entlang der beiden 1.000er Gipfel 
sa Rateta und na Franquesa, vorbei an 
Eseln, Schafen und Kühen. Am Fuß des 
Puig de l’Ofre treffe ich auf eine große 
Wandergruppe von ca. 70 Personen, von 
denen mehrere die katalanische Fahne 
tragen. Ich komme mit ihnen ins Ge-
spräch. Es handelt sich um eine Solida-
ritätswanderung für die Unabhängigkeit 
Kataloniens, um die ja schon seit Jahren 
politisch und juristisch gestritten wird.  

Es sind sowohl gebürtige Menschen aus 
Katalonien wie auch vom spanischen 
Festland sowie Mallorquiner dabei – hier 
auf den Balearen wird ein Dialekt des  
Katalanischen gesprochen. Jedenfalls 
wird die Gipfelbesteigung wieder zu  
einer dialogreichen Angelegenheit, zumal 
ich mich als Sozialwissenschaftler inten-
siv mit den Unabhängigkeitssympa-
thisanten austausche. Die letzten 100 Hö-
henmeter vor dem Gipfel gibt es diverse 
Kraxeleien auf felsigem Untergrund zu 
meistern. Dafür werden wir alle mit  
einem der atemberaubendsten Ausblicke 
belohnt, den die Insel zu bieten hat: Wir 
sehen das Tal von Sóller mit Stadt und  
Hafenbucht, die Stauseen Cúber und  
Gorg Blau, flankiert vom höchsten Gipfel, 
dem 1.445 m hohen Puig Mayor, und  
das Inselinnere mit dem Berg Castell 
d’Alaró. Beim Fotografieren muss ich  

aufpassen, dass mir nicht schwindelig 
wird, so ungewohnt ist mir der Blick in  
die Tiefe als ungeübter Bergsteiger. Da 
dunkle Wolken aufziehen, trenne ich  
mich von der Wandergruppe und schließe 
mich beim Abstieg Laura und Silvia  
an, Mittdreißigerinnen, die schon viele 
der 1.000er Gipfel ihrer Heimat erklom-
men haben, wie sie mir stolz berichten. 

Etwas erschöpft aber glücklich über  
diesen Wander-Höhepunkt fahre ich zu-
rück zum Hotel und trete zwei Tage  
später die Heimreise an mit der Erkennt-
nis, mit Mallorca ein echtes Wanderpara-
dies erschlossen zu haben. Nicht nur  
die Erlebnisse in der Natur, sondern auch 
die interessanten Begegnungen mit Men-
schen lassen in mir den Wunsch wachsen, 
bei zukünftigen Reisen auf die Insel stets 
wieder Wanderstiefel mitzunehmen.        n
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Dort, wo die Erft den Rhein begrüßt, 
hat Multikulturalität die Menschen 
seit der Römerzeit geprägt. Ob nun 

Franken, Franzosen, Niederländer, Gast-
arbeiter aus dem Mittelmeer-Raum, Asien 
und dem Ostblock, oder Migranten, die 
im Zuge der Flüchtlingskrise 2015 in die 
Stadt kamen – in jeder Epoche wurden 
mit der Zeit aus Zugezogenen echte Nüs-
ser. Aus dieser Tatsache entstand die Idee 
der gemeinsamen Dauerausstellung von 
Inte grations- und Kulturamt, das Heimat-
gefühl der Neusserinnen und Neusser mit 
Migrationsbiografie in den Fokus zu neh-
men.

Und wenn man in die Gesichter jener 
Menschen blickt, die einem von 43 Bil-
dern auf beiden Etagen des Integrations-
amtes im Rathaus entgegenstrahlen, ge-
winnt man den Eindruck, dass sie sich 
in der Quirinus-Stadt pudelwohl fühlen: 

„Würde ich noch ein-
mal geboren, dann wäre 
Neuss wieder meine erste 
Wahl“, verkündet etwa ein 
kurdischer Gastarbeiter 
der ersten Generation; 
eine US-Neusserin nimmt 
das „große Dorf“ humor-
voll auf die Schippe und 
eine Dame aus Guinea, 
welche die Liebe nach 
Neuss verschlagen hat, 
unterstreicht, dass es hier 
zwischen Rheinländern 
herzlicher zugeht als in 
ihrer afrikanischen Hei-
mat. Mancher Ur-Neusser 
dürfte angesichts der von 

Außen betrachteten Blickwinkel auf Stadt 
und Leute Bauklötze staunen...  

Die Textporträts auf den Fotografien, die  
in ausführlicher Form auch im begleiten-
den Ausstellungsbuch vorkommen, sind 
aber mehr als ein Lobgesang auf Neuss –  
sie erzählen von Arbeitsmigration, Flucht, 
Liebe und Neuanfängen, genauso wie von  
alltäglichen Sorgen. Die Stadt Neuss ist 
dabei das Element, das rührende, trauri-
ge und fröhliche miteinander verbindet. 
„Genau aus dem Grund haben wir be-
schlossen, die Interviewpartner an Orten 
in der Stadt abzubilden, die ihnen wichtig 
sind“, erklärt Daniel Brinckmann, der seit 
zehn Jahren auch zum Autorenteam des 
Top Magazin Neuss zählt. „Im Alter von  
19 Jahren bin ich nach einem Taschen-
diebstahl absolut mittellos auf den Azo-
ren gestrandet und bin dort wie selbst-
verständlich von Einheimischen rundum 

versorgt worden, was meine Berufswahl 
als Reisejournalist beeinflusst hat. Als 
,Ausländer‘ habe ich auf etlichen Presse-
reisen in schwierigen Situationen fast 
immer Unterstützung erfahren und so 
wünsche ich mir, dass Menschen, die es 
verdienen, hier dieselbe Wärme erfahren 
– die Ausstellung ist mein kleiner Beitrag 
dazu.“ Aus erster Hand zu beobachten, 
wie Menschen mit Migrationsbiografie 
aus dem „kalten Wasser heraus“ anderen 
beim Weg in die Mitte der Gesellschaft 
helfen, Kultur gestalten und seine Hei-
matstadt lieben lernen, sei ein echtes Pri-
vileg gewesen.

Auch rein logistisch dürfte der studierte 
Medien- und Kulturwissenschaftler das 
Projekt, welches ihn zwischen Juli und  
Dezember auf Trab gehalten hat, so schnell 
nicht vergessen. Schließlich mussten 
erst einmal 43 Freiwillige aus möglichst 
vielen Kulturkreisen und Ländern ge-
funden werden, Termine gesetzt, gefolgt  
von Interview- und Fotosessions, Redak-
tionskonferenzen, Autorisierungen und 
Buchgestaltung. Gelohnt hat es sich.

Zur von Bürgermeister Reiner Breuer er-
öffneten Vernissage im Rathaus kamen 
neben Harald Müller und Deniz Elbir 
vom Kulturamt, Hermann Murmann und 
Kristina Zeiger vom Integrationsamt und 
Daniel Brinckmann mehr als zweihundert 
Besucher.

„Mir wurde gesagt, dass ,Neuss ist Heimat‘ 
die größte städtische Ausstellung eines 
Einzelkünstlers in den vergangenen Jah-
ren ist, was mich ebenso stolz macht wie 

Neuss ist 
            Heimat  
In Neuss leben über 40.000 Menschen, deren eigene oder biografische Wurzeln im Ausland liegen. Im Schulter-
schluss haben Kulturamt und Integrationsamt der Stadt Neuss das Thema mit dem Neusser Journalisten und 
Fotografen Daniel Brinckmann in einer Dauerausstellung umgesetzt, die seit Ende des Jahres im Rathaus zu  
sehen ist. 
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„Neuss ist Heimat“ ist zu den allgemeinen 
Ö§ nungszeiten des Rathauses zugänglich. 
Das begleitende Ausstellungsbuch ist 
beim Kulturamt erhältlich.

das positive Feedback von so vielen Men-
schen aus Neuss und darüber hinaus“, be-
richtet der Autor. Wichtig sei es ihm, das 
die Ausstellung nicht als demografi scher 
Spiegel der Stadt oder Meinung zur Mig-
rationspolitik missverstanden wird: „Es 
geht mir darum, dem abstrakten Thema 
ein menschliches Gesicht zu geben und 
Leuten, die ihrem ersten Amtstermin in 
Neuss entgegenfi ebern, mit den Porträts 
auf den Gängen zu vermitteln, dass auch 
sie es schaff en können.“                                   n
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Rafi k Schami: Die geheime Mission des Kardinals*
Ein italienischer Kardinal auf Geheimmission, dessen Leiche in einem Olivenölfass an die italienische Bot-
schaft geliefert wird. Der christliche Kriminalkommissar Barudi, am Ende seiner Karriere, leitet die Ermitt-
lungen auf syrischer Seite. Sein Pendant, extra aus Italien angereist: Mancini, ein Atheist. Die gesamte Story 
wird bestimmt von starken und vielschichtigen Charakteren, die den Leser fesseln. 

Der deutschsprachige Autor Rafi k Schami hat einen tollen Kriminalroman geschaff en, der mehr als das ist. Er 
gibt uns Einblicke in ein Syrien noch vor dem Krieg (die Geschichte spielt 2010). Absolut lesenswert.
Schade, dass das Corona-Virus die Autorenlesung im März verhinderte, die die Neusser Buchhandlung mit ihm 
in Neuss geplant hatte. Es bleibt zu hoff en, dass sie nachgeholt wird – ist Rafi k Schami doch dafür bekannt, dass 
seine Lesungen etwas ganz Besonderes sind.

Carl Hanser Verlag, 432 Seiten, 26,00 EUR (gebunden)

Katharina Fuchs: Zwei Handvoll Leben*
Es ist eine Familiengeschichte, eine Spezialität der Autorin. Und die Geschichte beginnt Anfang des 20. Jahr-
hunderts, noch vor dem Ersten Weltkrieg – allerdings nur rund ein halbes Jahr davor. Zwei Frauen spielen die 
Hauptrollen, zwei starke Frauen, deren Wege sich später kreuzen, als ihre Kinder heiraten – das allerdings erst 
Jahre später, nachdem der Zweite Weltkrieg schon vorüber ist.
Auch hier, wie in Schamis Buch – und doch ganz anders: Politik und Zeitgeschichte, kombiniert mit starken 
Charakteren, sind eine tolle Mischung für eine gute Geschichte. Unbedingt lesen!

Tipp des Top-Magazins: Die Autorin ist auf Instagram sehr aktiv – es lohnt sich, dem Account zu folgen:
katharina_ fuchs_books

Verlag: Droemer Knaur, 541 Seiten, 9,99 EUR (Taschenbuch) & 19,99 EUR (gebunden)

Von allen Welten, die der Mensch erschaff en hat,
ist die der Bücher die Gewaltigste. (Heinrich Heine)

Aktuelles

 Jürgen Schmidt: Lidakis spielt falsch*
Der Neukirchener Autor Jürgen Schmidt – sein erster Krimi spielt tatsächlich auch bei uns im Rhein-Kreis Neuss 
– legte kürzlich seinen neuen Krimi vor: Es geht um einen griechischen Fußballstar, um einen toten Journalis-
ten – und um den Ermittler Andy Mücke aus Bad Münstereifel. Ein typischer Regionalkrimi und ein spannendes 
Lesevergnügen.
Verlag: Edition Oberkassel, 308 Seiten, 12,00 EUR (broschiert)

Büchertipps von Sebastian Ley

* Rezensionsexemplar erhalten

Bild: Ping198 | stock.adobe.com



freizeit

85Frühjahr 2020 · top magazin RHEIN-KREIS NEUSS

William Shakespeare
Wir Neusser haben ja ein besonderes Verhältnis zu ihm – immerhin haben wir das Globe-Theater an 
der Rennbahn stehen, zu dem jedes Jahr während des Shakespeare Festivals die Theaterliebhaber 
pilgern. Aber Hand aufs Herz: Haben Sie alles gelesen? Oder auch nur einiges? Ist nicht schlimm, 
wenn nicht – doch viele Stücke lohnen sich! 

Einen guten Zugang bietet die Challenge des modernen Shakespeare-Kenners Ian Doescher (u.a. Autor 
von „William Shakespeare’s Star Wars“ und „MacTrump: A Shakespearean Tragicomedy of the Trump 
Administration, Part 1“): Das Shakespare 2020 Project 
Doescher hat einen Plan aufgelegt, jedes Stück in 2020 zu lesen – und da kann man noch einsteigen: 
Einfach auf www.iandoescher.com unter „S20“ nachschauen und anmelden – und unter uns: Man 
muss nicht immer das ganze Stück lesen, das Material, das Doescher im E-Mail-Newsletter zur Ver-
fügung stellt, gibt oft einen super Überblick, was im Stück vorkommt!

William Faulkner
Berühmt, berüchtigt, Nobelpreisträger – und doch oft schwer lesbar. Ein Meisterstück ist „As I lay dying“ („Als ich im Sterben lag“), 
die tragische Reise einer Familie zum Begräbnis ihrer Mutter. Hier zeigte Faulkner in Perfektion, was der „stream of consciousness“, 
seine spezielle Erzähltechnik, bedeutet. 
Unser Tipp: Kaufen Sie sich das Buch, lesen Sie mal rein – und dann schauen Sie den Film: „As I lay dying“ von Regisseur James Franco, 
der auch eine Hauptrolle spielt (2013). Und wer es noch etwas zugänglicher mag: Lesen Sie die Erzählung „Der Bär“, Teil der Familien-
saga um Isaac McCaslin. 

Ernest Hemingway
Noch berühmter, noch berüchtigter, ebenfalls Nobelpreisträger – und übrigens auch lesbarer: Hemingway 
ist nicht nur Schriftsteller, sondern Popkultur. Über ihn wurden Filme gedreht (Empfehlung: „Hemingway & 
Gellhorn“ von 2012), als Kriegsreporter, Großwildjäger und Hochseeangler verkörpert er den Abenteurer-Ma-
cho-Typ – und endete doch tragisch.
Gut zu lesen: „Paris – ein Fest fürs Leben“ (autobiografisch) und der erste große Erfolg, der Stierkampf- und Trin-
kerroman mit tragischer Liebesgeschichte „Fiesta".

Frank Westerman: Das Schicksal der weißen Pferde
Wer sich für die Geschichte des 20. Jahrhunderts interessiert und nicht auf trockenen Lesestoff steht, der 
sollte einmal dieses Buch zur Hand nehmen: „Das Schicksal der weißen Pferde“. Wien-Besucher kennen sie 
bestimmt: die Lipizzaner. Doch wer weiß schon, dass diese Pferderasse die großen Wendepunkte der euro-
päischen Geschichte ganz besonders erlebt haben: Habsburger, Hitler, die Amerikaner, später Jugoslawien 
und seine Nachfolgestaaten – alle hatten sie ein Interesse an diesen besonderen Pferden. Zu Recht lautet der 
Untertitel des Buchs: „Eine andere Geschichte des 20. Jahrhunderts“ – unbedingte Leseempfehlung.
Verlag C.H. Beck, 287 Seiten, 19,95 EUR (Hardcover)

Klassiker

In Zeiten, in denen das „normale Leben“ pausiert, sind Freizeitbeschäftigungen wie das Lesen vielen willkommen. Und vielleicht traut 
man sich dann doch einmal an Klassiker heran, die man lange „aufgeschoben“ hat. Hier unsere Tipps für drei tolle Autoren:

Geheimtipp zur Zeitgeschichte: Ein „erzähltes Sachbuch“

Bild: Claudio Divizia - stock.adobe.com



Zwischen den Stühlen sitzt es sich 
üblicherweise nicht bequem. Wenn 
sich eine Band aber „In Between“ 

nennt, dann sucht sie bewusst das Plätz-
chen dazwischen. Eine Frage des Stils? 
„Da hast Du schon ganz recht“, bestätigt 
Sänger Kalla Roeder, „dass wir mit un-
serer Liedauswahl verschiedene Genera-
tionen ansprechen wollen, war schon bei 
unserer Gründung 1997 der Plan.“ 

Interpretationen bekannter Pop- und 
Rockballaden sollten es werden als Al-
ternative zum bei Betriebsveranstal-
tungen und Empfängen üblichen Lounge 
Jazz. Was als Hintergrundbeschallung 
gedacht war, nahm allerdings schnell 
eine Eigendynamik an: Bis heute hat 
das Kaarster Trio 17 CDs veröffentlicht –  
darunter das aktuelle Album Sukina On-

gaku–, etliche Konzertwochenenden vor  
ausverkauftem Hause und dazu noch  
Auftritte in Maastricht, Las Vegas, Polen, 
Südafrika und Australien absolviert.

Da mutet es fast schon bizarr an, dass  
die Band in ihrer Heimat oft als Kult-  
Band und Insidertipp gehandelt wird. 
Eine tolle und gern gebuchte Band für 
Stadtfeste wie „Kaarst total“, Hochzeiten, 
Messeauftritte, Betriebsfeiern und ähn-
liche Events eben. Die wenigsten Musik-
fans am Niederrhein ahnen auch nur,  
dass das Trio Konzerte rund um den Erd-
ball gespielt hat und im kommenden Jahr 
für den Deutschland-Stand der World 
Expo in Dubai gebucht wurde. Die alte Ge-
schichte vom Propheten im eigenen Land 
eben...

Was „In Between“ vielen vergleichbaren 
Bands voraus hat, ist das authentische 
Bauchgefühl und Herzblut echter Fans, 
die noch mit den Originalen aufgewach-
sen sind und nicht einfach „nur“ Cover-
songs spielen. Wer den „Fab Four“ aus 
Liverpool ein eigenes Beatles- History-
Konzert widmet, weiß um deren Be-
deutung als Wegbereiter der modernen 
Popmusik. Neugierig geblieben sind sie 
trotzdem: Neben Ursuppen-Rock n' Roll 
von Chuck Berry, Folkrock von Bob Dylan, 
Kuschelrock von Elton John, Progrock  
von Deep Purple und 1980er-Hardrock 
von Whitesnake tummeln sich auch mo-
dernere Acts wie Coldplay im Repertoire. 
„Wir wollen authentisch sein und die 
Songs nicht spielen wie andere, sondern 
so wie wir es meinen“, erklärt Kalla Roe-
der. „Was wir aufgrund unserer Besetzung 

Autodidakten und 

Musikwissenschaftler 
vereint 

„In Between“ zählt zu den erfolgreichsten Bands im Rhein-Kreis Neuss. Sagenhafte 650 Lieder umfasst das Repertoire 
der Kaarster Musikinstitution.  

musik
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Frischer Fisch 
nicht nur zu Ostern

• täglich frischer Fisch
• viele selbstgemachte Fischsalate
• Räucherfisch
• Fischmarinaden
• Austern
• täglich wechselnde Mittagskarte,
   Gerichte auch zum Mitnehmen

• besondere Fische auf Bestellung

Bergheimer Straße 498 f
41466 Neuss - Reuschenberg
Telefon: 02131 - 40 89 118
www.fisch-hoerschgens.de

nicht umsetzen können, das versuchen wir 
auch nicht.“ 

Es sei denn, sie wagen sich daran, eigentlich 
unantastbares Liedgut wie Queens Epos 
„Bohemian Rhapsody“ auf das absolute 
Grundgerüst zu reduzieren. Rund hundert 
Instrumental- und Gesangs-Spuren der 
Original-Aufnahme hat die Band für eine 
Trio-Besetzung mit drei Gesangsstimmen 
und ohne Gitarre arrangiert. Wer so etwas 
versucht, schreit nach einem peinlichen 
akustischen Bauchplatscher oder ist Aus-
nahmemusiker. 

„In Between“ besteht natürlich aus letz-
teren und ist die Summe aus drei starken 
Einzelkünstlern: Kalla Roeder war bereits 
als 12-Jähriger in der aktiven Neusser Beat-
Musikszene der 1960er unterwegs und lieh 
den „Angels“ und später „Mayflower“ sei-
ne drei Oktaven umfassende Stimme. Mar-
kus Schillings, der ehemalige Schlagzeuger 
von „heyday“, gerbt die Felle auch schon 
seit dem zwölften Lebensjahr und kann 
auf Live- und Studio-Einsätze mit „Gene-
sis“-Legende Peter Gabriel, Lenny Kravitz, 
Nickelback und Reamonn zurückblicken. 
Als studierter Musikwissenschaftler und 
Betreiber einer der erfolgreichsten privaten 
Musikschulen der Region ist Keyboarder 
Mark Koll nicht nur an den schwarz-wei-
ßen Tasten ein Vollprofi. In den letzten 
Jahren hat der Kaarster Vollblutmusiker  
im In- und Ausland etliche Musicals auf-

geführt und bewegt sich traumwandlerisch 
wenn es um Arrangements und Orches-
trierungen geht. Unter anderem mit seinen 
Dozenten, Schülern und Freunden aus der 
regionalen Musikszene hat sich die Band 
auch für die Kaarster „Pop History Nights“ 
zusammengetan, von denen Konzertbesu-
cher bis heute sprechen. Nicht weniger als 
vierzig Orchestermusiker waren mit dabei 
als „In Between“ an fünf Konzertwochen-
enden zwischen 2013 und 2017 Streifzüge 
durch ein halbes Jahrhundert Rock- und 
Popmusik unternahmen. Mit „Rock your 
Heart“ widmet sich die umtriebige Band im 
kommenden August deftigeren Klängen, 
wobei auch Violine und Blasinstrumente 
in der Besetzung nicht fehlen. Ob sie da-
nach wieder im australischen Newcastle  
vor 2000 Zuhörern einen sonnigen Dezem-
ber erleben oder Lodges und Golfclubs bei 
Johannesburg beschallen „spannend wie ein  
Roulettespiel“ wird es bleiben. Denn um  
Engagements bewirbt sich die Band schon 
lange nicht mehr. Kalle Roeder dazu: „Wir 
werden wirklich oft nach unseren Kon-
zerten von Besuchern angesprochen und 
an Ort und Stelle für andere Auftritte ver-
pflichtet.“ Eigentlich verwunderlich, dass 
sich die Profimusiker nie zu eigenem Song-
material hinreißen ließen. „Natürlich kam 
die Idee immer mal wieder hoch, aber  
am Ende wollen wir den Leuten Spaß be-
reiten und das geht am besten über Erinne-
rungen, die Menschen mit bekannten Lie-
dern verbinden.“                                             DB n
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Alfsee Ferien- und Erlebnispark  
Entspannen in historischem Stil

Am Rande des Natur- und Geoparks 
TERRA.vita, im schönen Osna- 

brücker Land, erwartet Sie der Alfsee 
mit einer einzigartigen Erlebniswelt 
für die ganze Familie. Eintauchen in 
die sagenhafte Welt von damals. Spielen 
und Erleben – das ist das Thema des  
neuen Germanenlandes im Alfsee 
Ferien- und Erlebnispark. Vom Alltag 
keine Spur, beginnt hier das volle 
Urlaubsvergnügen. Der Alfsee liegt in 
einer historisch sehr bedeutenden 
Region, denn hier fand vor ca. 2.000 
Jahren die Varusschlacht statt, die die  
europäische Geschichte beeinflusste. 
Dementsprechend ist das Thema  
Germanen in der Region stark verankert. 
In der neuen Abenteuerwelt werden 
die germanische Kultur und die 
Lebensweise erlebbar gemacht. 

Eine Ferienhaussiedlung im Germanen-
stil, Bachläufe, Wasserstellen, kniffelige 
Tricks und Geschichten, Kletterstämme, 
Wasserspiele, Orakel, Labyrinth und 

vieles mehr warten darauf von Kindern 
und Erwachsenen entdeckt zu werden. 

Oder übernachten Sie gleich mit bis zu 
sechs Personen in einem germanischen 
Haus. Tauchen Sie aktiv ein in die 
Geschichte ohne auf den heutigen 
Komfort zu verzichten. Kombiniert 
mit einem Angebot, das dem heutigen 
Standard moderner Ferienanlagen ent-
spricht, finden Sie hier spannende 
Urlaubstage für die ganze Familie.

Neben dem Germanenland gibt es am 
Alfsee noch viele weitere Erlebnisse zu 
entdecken. Abenteuerlustige können 
einen Adrenalinkick beim Wasserski 
erleben oder beim Kartfahren mal 
Vollgas geben. Ruhiger geht es im Alfen 
Saunaland zu. Verschiedene Saunen, 
ein Schwimmhaus, die Salzgrotte und 
wohltuende Massagen versprechen  
sagenhafte Entspannung. Die einzig-
artige Einrichtung der Anlage wird 
Sie verzaubern und Ihnen das Gefühl 

geben, sich auf einer Zeitreise zu  
befinden. Den Abend gemütlich aus- 
klingen lassen können Sie bei einer 
kulinarischen Reise im Restaurant 
Alfsee Piazza.

Der Alfsee Ferien- und Erlebnispark 
eignet sich mit seinem bunten Service 
für Familien perfekt für einen Besuch 
mit Kindern. Damit neben glücklichen 
Kindern auch entspannte Eltern den 
Urlaub am Alfsee genießen können,  
erfüllen Clown Ati und sein Team  
täglich Kinderträume. Ob bei Spiel 
und Spaß in der Kinderwelt „Kuddel-
Muddel-Land“ oder beim Highlight der 
Kinderanimation, der „Kids Show Time“, 
für die Kleinen ist rund um die Uhr  
etwas dabei.
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Alfsee Ferien- und Erlebnispark
Am Campingpark 10
49597 Rieste

Tel.: +49 (0)5464 92 120
info@alfsee.de
www.alfsee.de

MITMACHEN UND GEWINNEN

Wenn auch Sie an unserem Gewinnspiel 
teilnehmen möchten, dann schreiben Sie 
uns einfach eine Email an:
neuss@top-magazin.de 
Teilnahmeschluss ist der 25.06.2020. 

Der Gutschein ist nicht übertragbar, nicht bar aus-

zahlbar. An- und Abreisekosten gehen zu Lasten des 

Gewinners. Einlösbar in der Vor- oder Nachsaison,

nAuV. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Ge-

winner wird schriftlich informiert und im top 

magazin Neuss verö� entlicht, seine Adresse zur 

Gewinnabwicklung elektronisch gespeichert. Eine 

Weitergabe der Teilnehmeradressen fi ndet nicht statt.

Wenn auch Sie an unserem Gewinnspiel 
teilnehmen möchten, dann schreiben Sie 

GEWINNSPIEL
Unter allen Teilnehmern verlosen wir einen Aufenthaltsgutschein für2 Personen über 6 Nächte mitHalbpension in einem Germanen-haus am Alfsee.

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 Deckungs-
konzepten, fairen Bedingungen und 
günstigen Prämien.

GONDORF
ASSEKURANZ 

VERSICHERUNGSMAKLER GMBH

Kapitelstraße 24 · 41460 Neuss    
 Telefon 0 21 31/27 52 27    

E-Mail: info@gondorf-assekuranz.de
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Wir sind alle Nüsser!Karneval in Neuss – Session 19 / 20

90. Nüsser Ovend 
Neues Spell – Nüsser Jlöck.
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Der dritte Nüsser Ovend nach neuer 
Zeitrechnung war eine bunte An-
gelegenheit und – so zeigte es die 

Begeisterung des Publikums – ein voller 
Erfolg. 
Die nun 90. Auflage nach „alter Zeit-
rechung“ stand unter dem Stern der „dro-
henden“ Kommunalwahl im Herbst: Der 
Nüsser Bürgermeister wird gewählt. Ein 
solches Ereignis prägt natürlich einen 
Ovend der Heimatfreunde – das zeigte 
schon das Motto: „Neues Spell, Nüsser 
Jlöck“. Kasinoflair, Palmen auf der Büh-
ne, viele der Besucher – mit weit über 300 
Karten war die Veranstaltung schon vor 
der Abendkasse ausverkauft – hatten das 
Motto bei ihrer Verkleidung umgesetzt.

Und dann kam direkt zu Beginn der 
erste knallige Farbtupfer auf die Bühne – 
optisch zwar nicht (gekleidet war er, wie 
immer, ganz in schwarz) – allerdings han-
delte es sich um Michael Klinkicht, den 
grünen Fraktionsvorsitzenden im Nüsser 
Stadtrat. Und erzählte – wie sollte es an-
ders sein – vom Klimawandel, von Gän-
sen im Jrönen Meerken, von politischen 
Haushaltsheldentaten. Wortwitz sprühte, 
der Geist von Schilda wehte von der Büh-
ne ins Publikum, das noch etwas verhal-
ten und dem Abend entgegenschauend 
den verdienten Applaus spendierte.

Danach wurde es kölsch: Die Newco-
mer-Band aus dem Kölner Karneval Stadt-
Rand rockte die Bühne: Alle rund dreißig 
Jahre, Schulfreunde und ein echter Promi 
als Sänger – Roman Lob stand schon beim 
European Song Contest auf der Bühne. 
Mit „Halver Ach“ und „Orjenal“ rockten 
die Jungs ab und brachten das Publikum 
erstmals zum Aufstehen.

Richtig bunt ging es dann weiter, mit 
einem echten Highlight des diesjährigen 

Bilder: M. Ritters



Ovends: Die KG  Regenbogen, mit rund 
dreißig Darstellern in rosa und regen-
bogenfarben. Mit männlicher Tanzgarde 
und einem Sänger in Stöckelschuhen. Das 
Neusser Publikum nahm die Stimmung 
auf, tanzte begeistert mit. Zitat der KG Re-
genbogen: „Der Saal kochte.“

Als dann „Babsi“ auf die Bühne kam 
und die Neusser Politik zerlegte, kochte 
die Stimmung weiter. Ob Safaripark im 
Jrönen Meerken (hoffentlich kommen da 
keine Löwen hin!), ob der geplante Elite-
Uni-Standort Frimmersdorf, das Grün-
der-Gen das Bürgermeisterkandidat Jan-
Philipp Büchler den Neussern attestiert 
oder die Ampelmännchen, mit denen sich 
Amtsinhaber Reiner Breuer sein Denkmal 
gesetzt hat: Da stand alles zur Debatte, was 
in Neuss passiert und entschieden wird.

Hausmeister Bolle, der die Lokalpolitik 
mit einem Feuerwerk aufs Korn nahm und 
danach mit Hilfe des anwesenden Neus-
ser Bundestagsabgeordneten Hermann 
Gröhe Flaschen herbeizauberte und ver-

schwinden ließ, schlug in 
die gleiche Kerbe.

Bei all dem Wortwitz 
und den Farbspielen ist 
eine weitere Farbe eine  
Erwähnung wert – es wur-
de auch noch golden: Mit 
der Wild Card des Talent-
probe-Gewinners kam das Nüsser Gold-
nuss-Duo mit Georg „Schorsch“ Kaster auf 
die Bühne. Jan-Philipp Büchler hatte hier 
als Counterpart Kasters seinen Auftritt 
und bediente die E-Orgel. Die bunte Po-
lonaise, die der Nüsser Jong Markus Tit-
schnegg durch den dann überbrodelnden 
Saal anführte („janz Nüss is rasend jeck“) 
ist ja beim Ovend 2.0 schon obligatorisch.

Sitzungspräsident Jean Heidbüchel 
kann zufrieden sein – die Neusser Poli-
tik-Elite rund um Bürgermeister, Landrat 
und Bundestagsabgeordneten wird den 
fabulösen 90. Ovend sicher in Erinnerung 
behalten. Und das Publikum garantiert 
ebenfalls.                                                                SL  n

 

  Sparkasse
 Neuss

Entscheiden
ist einfach.

Weil die Sparkasse verantwortungsvoll 
mit einem Kredit helfen kann.

Sparkassen-Autokredit

sparkasse-neuss.de

Privatkredit.indd   1 04.03.20   15:49
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Binnen 24-Stunden nach der Sitzung ist die Sitzung für das 
Folgejahr so gut wie ausverkauft. Und so hatten die über 500 
verkleideten Närrinnen und Narren fast ein Jahr Zeit für 
Vorfreude und die Klärung der Verkleidungsfrage zu klären. 
So war die Stimmung auch bei der 14. Sitzung ohne Namen 
vom Ein- bis zum Auszug des Elferrats ausgelassen fröhlich. 
Christian Feldbinder (Direktor für Öff entlichkeitsarbeit und 
Mitgliederwesen der Volksbank) stellte auch für dieses Jahr 
wieder ein tolles Programm zusammen. So brachten u.a. 
Guido Cantz und Bauchredner Klaus mit Aff e Willi die Gäste 
zum Lachen und „Räuber“, „Rabaue“ und „De Boore“ sorg-
ten für ausgelassene Stimmung.
Die „Sitzung ohne Namen“ ist ein Highlight im Neusser Kar-
neval. Wir freuen uns schon auf die 15. Aufl age im kommen-
den Jahr. 

14. Sitzung ohne Namen
im Neusser Zeughaus
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FÜR ALLE, DIE AUF
WOLKE 7 SCHWEBEN

ÖFFNUNGSZEITEN
Montag bis Mittwoch
8 Uhr – 17 Uhr
Donnerstag und Freitag
8 Uhr – 18 Uhr
Samstag
9.30 Uhr – 14 Uhr

Hüngert 5 | 41564 Kaarst

FOLIENBALLONS ZUR HOCHZEIT
Ob Herzen, Sterne, Zahlen oder mit Motiv –
bei uns bekommen Sie heliumgefüllte Ballons für 
alle Anlässe sowie Grußkarten und Partyzubehör.

IM SHOP VON HOFFMANN VERPACKUNG
(NEBEN IKEA IN KAARST)
ho� manns-ballonshop.de  

Unser  
Prinzenpaar  
fährt Mercedes
Seit mittlerweile 20 Jahren unterstützt die Mercedes Nie-
derlassung in Neuss den Karnevalsausschuss und vor allem 
natürlich das Prinzenpaar. Prinz Bernd I. und seine Novesia 
Conny I. fuhren so mit einer „V-Klasse“ durch die Session. Und 
der fahrbare Untersatz wird in der Session ganz schön bean-
sprucht: das Prinzenpaar legt schon mal 3.000 Kilometer oder 
mehr zurück, um die vielen Termine wahrnehmen zu können. 

Der Kappes-Sonntag 2020 war regnerisch und vor allem 
stürmisch. So entschied der Karnevalsausschuss Neuss 
in Absprache mit den Ordnungsbehörden der Stadt 
Neuss am Vormittag den Umzug abzusagen. Ein Nach-
holtermin Ende März war schnell gefunden und muss-
te aufgrund des Corona-Virus auch abgesagt werden. 
Enttäuschend sicherlich für das Prinzenpaar Bernd I. 
und Conny I.. Aber sicher auch für Karnevalsausschuss 
Präsident Jakob Beyen, der nach dieser Session sein 
Ehrenamt niederlegt. An dieser Stelle bedanken wir 
uns für seinen ehrenamtlichen Einsatz für den Neusser 
Karneval!
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Nach der Session  
ist vor der Session!

Bilder: M. Ritters



Umso wichtiger ist es, dabei einen klaren Kopf zu haben 
und die Basis der Natur zu nutzen. Direkt am Rhein gelegen, 
stellt Zons dabei eine kleine Ruheoase zwischen den Groß-

stadtmetropolen Köln und Düsseldorf dar. Neben den klassischen 
Veranstaltungsräumen bieten Terrassen und Wintergärten im Hotel 
„Schloss Friedestrom“ Rückzugsmöglichkeiten für Brainstorming, 
Teambuilding & Co. Soll dabei mehr Bewegung ins Spiel gebracht 
werden, bieten Bogenschießen oder auch eine geführte Fahrradtour 
dank der Kooperation mit NiederrheinRad.de den perfekten Rah-
men dafür. 
Verbinden Sie die Tagung in den Sommermonaten am besten mit 
dem beliebten Grill & Chill Event, bei dem man staunen darf, was 
sich alles um und auf den Grill anbieten lässt!

FAZIT: Man muss im Rhein Kreis Neuss nicht weit reisen, um zu ta-
gen, wo andere Urlaub machen!
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Tagen wo andere Urlaub machen
Strategiemeetings, Nachwuchsführungskräfteseminare...
Es gibt viele Veranstaltungen, bei denen die Köpfe schwer 
rauchen und viele Entscheidungen getro� en werden.

18. Genießertreff 
in der Neusser Stadthalle

Und wie immer war es vor allem eins: Lecker! 
Das Konzept ist altbewährt: kleine Probierproben ermög lichen 
den Besuchern den Genuss abwechslungsreicher Spezialitäten 
aus der in Neuss und Umgebung ansässigen Gastronomie szene. 
Es gibt zum Beispiel Sushi, spanische Tapas sowie indische und 
thailändische Küche. Auch Weine, Whisky, Kaff ee variationen 
und Zigarren sind ein Thema beim Genießer- Treff . Und natür-
lich war auch das Team des Neusser Karamell- Likörs Kawoli 
wieder vertreten.                                                                                              n

Nach zwei Tagen war der 18. Genießertre�  in der Neusser Stadthalle ausverkauft. 
So schnell gingen die Karten noch nie weg. 

Bilder: Top Magazin 
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Pozo Quirino 
Münsterstraße 14  ·  41460 Neuss  
Tel. 02131 2090120  
www.pozoquirino.com
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Sich bei einem Candle-Light-Dinner tief in die Augen schauen, bei 
einem schönen Kino-Abend Händchen halten oder zusammen in 
der Therme entspannen: Wer sein Herzblatt mit romantischen, 
actionreichen oder erholsamen Aktivitäten zu zweit überraschen 
möchte, greift zum „Gutscheinbuch.de Schlemmerblock“. Der Gas-
tronomie- und Freizeitfü hrer bietet eine große Auswahl an 2:1-Gut-
scheinen fü r Restaurants, Wellness, Freizeit und vieles mehr. Res-
taurants spendieren zum Beispiel das zweite Hauptgericht, im Café 
ist das zweite Frü hstü ck gratis oder der Partner kommt kostenlos mit 
in die Sauna. Der „Gutscheinbuch.de Schlemmerblock“ erscheint in 
rund 190 Regionalausgaben in ganz Deutschland – je Region entweder 
im größeren Taschenbuch- oder handlichen Pocketformat.

Genießer-Herzen 
schlagen höher im 

Rhein-Kreis Neuss
Sich bei einem Candle-Light-Dinner tief in die Augen schauen, bei 

in die Sauna. Der „Gutscheinbuch.de Schlemmerblock“ erscheint in 
rund 190 Regionalausgaben in ganz Deutschland – je Region entweder 

Rhein-Kreis Neuss Wir verlosen 4 x den Gutschein-
buch.de-Schlemmerblock für den 

Rhein-Kreis Neuss. Schicken Sie uns eine Mail an 
neuss@top- magazin.de oder eine Postkarte an 

Top Magazin Rhein-Kreis Neuss, Münsterstr. 14, 

41460 Neuss mit dem Stichwort „Schlemmer-

block". Bei mehr als 4 Einsendungen entscheidet 

das Los. Einsendeschluss ist der 30. Mai 2020. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die 
Gewinner werden schriftlich benach-richtigt.

Würziger Frühling!

Schöne Kirmes!

Top Magazin_Herbst_Anzeige_2019.indd   1 17.03.20   11:02
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KOFFI
Neustraße 3 | 41460 Neuss | Tel. 02131/1331152  
www.koffi -neuss.de

Seit Sommer 201  gibt es das offi  auf der 
eustra e im Doppelpack. in abwechslungs-

reiches Frühstücks- und Mittagsangebot erfüllt 
fast  eden unsch, auch vegetarisch und ve-

gan. Daneben gibt es eine gro e affee- und 
uchenauswahl. ählen Sie aus verschiedenen 
affeesorten auch entkoffeiniert, teilweise aus 

eigener stung. Hierzu empfehlen wir eine 
der frischen duftenden affelvariationen aus 
der gro en affelkarte.
Auf der gro en errasse hei t es  Sehen und 
gesehen werden . 
Unsere Stärke ist der Service  hier steht der 

ast im Mittelpunkt.
Mo-Fr 9.30-18:30 Uhr, Sa 9.30-18:00 Uhr, 
So uhetag, au er bei Stadtfesten

D A ASA HS HU
Friedrichstr. 30 | 41460 Neuss 

um egiopark   413 3 üchen
www.della-casa.de

ochevents privat oder geschäftlich als eam-
building oder eihnachtsfeier, gepaart mit ei-
nem ansprechenden ohlfühl-Ambiente, da zu 
raffi nierte ezepte  eheimnisse der mediter-
ranen üche.
Seit 1  beschreibt dies das ochschul- on-
zept der nhaberin ac ueline rner  ihrem 
Mann erhard mit ihren zwei ochschulen in 

euss- it  und üchen. Unter professioneller 
Anleitung wird gemeinsam ein 4- ang-Menü 
gekocht und an einer stilvoll eingedeckten afel 
eingenommen.
Bereits ab  ersonen k nnen Sie gerne hren in-
dividuellen ermin anfragen oder Sie informie-
ren sich über die nächsten ochkurstermine 
bzw. die oskana enussreise. 

ähere nfos und ontaktdaten fi nden Sie auf 
unserer  ebseite.
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WEISSES HAUS
Michaelstraße 65 | 41460 Neuss 
Tel. 02131/27 78 69 | www.weisseshaus-neuss.de

Die schöne, große, grün umrandete Terrasse 
gehört zu den schönsten Plätzen in der Neusser 
City. Die leichte, mediterrane Küche von Helge 
Dalbeck ist bekannt für gute Nudel- und Salat-
variationen, raffinierte Fischgerichte und 
Fleisch spezialitäten. Aktuelle Marktangebote 
werden stets in die Tageskarte aufgenommen. 
Für das umfangreiche Frühstück am Sonntag-
morgen ist eine Platzreservierung unbedingt 
empfehlenswert. Frisch gezapfte Biere, auch 
Kölsch, Softdrinks und Cocktails runden das  
Angebot ab. Sehr beliebt sind die umfangrei-
chen Büffets, die Helge Dalbeck mit seinem 
Partyservice auch außer Haus liefert.

Di-Do 10-23 Uhr, Fr-Sa 10-24 Uhr, So 10-22 Uhr

anzeigen | genuss

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

Eine der besten Adressen für echte, unver-
fälschte italienische Küche, ausgefallenen
Spezialtäten und erlesene Weine im Rhein-
Kreis Neuss. Francesco Giunta und sein Team
servieren im stilvollen Ambiente des offen ge-
stalteten Restaurant-und Barbereichs stets
frisch zubereitete Speisen, wie handgemach-
te Pasta, feinste Fleisch-und Fischgerichte, so-
wie himmlische Desserts, gepaart mit einem
familiär freundlichen Service. Auch die Quali-
tät der Weinkarte mit ca. 80 verschieden Sor-
ten ist beeindruckend. Spezielle schnelle Mit-
tagsgerichte für die Mittagspause. Feiern wer-
den hier gerne ausgerichtet.

Di-So 12-14.30 Uhr, 18-23.30 Uhr
Mo Ruhetag, Reservierung empfohlen.

PEGELBAR
Am Zollhafen 5 | 41460 Neuss
Tel. 0172/3146434

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

RESTAURANT IM CLASSIC-HOTEL
Friedensstraße 12 | 41564 Kaarst
Tel. 02131/128880 | Fax 02131/601833
www.classic-hotel-kaarst.de

Hinter der hellen modernen Fassade verbirgt
sich ein freundliches, anspruchsvoll gestalte-
tes Restaurant, das den idealen Rahmen für
Privatfeste und Firmenfeiern bildet. Hier kann
man entspannt feiern und die meisterliche Fri-
sche-Küche von Patron und Küchenmeister
Klaus Krön genießen. Für Tagungen und Kon-
ferenzen in gepflegtem Ambiente und mit per-
sönlichem Service empfehlen sich die Biblio-
thek und das Studierzimmer – selbstverständ-
lich mit dem neuestens technischen Standard.
Möglich als Rahmenprogramm:  Das Kochen
mit dem Profi  - hier lässt sich Klaus Krön in
die Töpfe gucken.

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

Ein beliebter Treffpunkt ist das idyllisch gele-
gene Café. In herrliche Lage am alten Weiher,
mit Ausblick auf den nahegelegenen Golf-
platz, ist es als Ziel für eine Fahrradtour oder
einen gemütlichen Nachmittagskaffee bes-
tens geeignet. Leichte Küche, und besonders
die selbst gebackenen Kuchen nach alten Fa-
milienrezepten lohnen immer einen Besuch.
Großes Frühstücksbuffet am Sonntag (10-13
Uhr). Der Familienbetrieb bietet sich als idea-
ler 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“, Mi-
chaelstraße 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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WEISSES HAUS
Michaelstraße 65 | 41460 Neuss
Tel. 0 21 31/27 78 69

Die schöne große, grün umrandete Terrasse
mit echten Sylter Strandkörben gehört zu den
schönsten Plätzen in der Neusser City. Die
leichte, mediterrane Küche von Helge Dalbeck
ist bekannt für gute Nudel- und Salatvariatio-
nen, raffinierte Fischgerichte und Fleischspe-
zialitäten. Aktuelle Marktangebote werden
stets in die Tageskarte aufgenommen. Für das
umfangreiche Frühstück am Sonntagmorgen
ist Platzreservierung unbedingt empfehlens-
wert. Frischgezapfte Biere, auch Kölsch, Soft-
drinks und Cocktails runden das Angebot ab.
Sehr beliebt sind die umfangreichen Büffets,
die Helge Dalbeck mit seinem Partyservice
auch außer Haus liefert.

DREI KÖNIGE
Hotel & Restaurant
Neusserstraße 49 | 41516 Grevenbroich-
Kapellen |Tel. 02182/812153 | Fax 02182/2784
www.drei-koenige.net

Zusätzlich zu den  stilvollen Speiseräumen bie-
tet  seit nun über einem Jahr „ Tanjas Bistro“ in
lockerer Atmosphäre kleine, unkomplizierte
Gerichte an. Geniessen Sie zum Beispiel die
leckeren Wildgerichte oder eine der abwechs-
lungsreichen Pastas. Natürlich immer aus der
bewährt guten Frischeküche von  Frank vom
Dorp und Peter Bäumges. Jeden Donnerstag
wird ein monatlich wechselndes „ Amuse bou-
che Menü“ mit 15 Kleinigkeiten in 5 Gängen
serviert. Die vorzüglich zubereitete Gans be-
geistert die Gäste jedes Jahr auf`s, ebenso die
adventliche Stimmung. Ideal für Gesellschaf-
ten bis 60 Personen. 6 Hotelzimmer stehen zur
Verfügung und lassen einen „ Feier“-Abend
stressfrei ausklingen.

 Di-So 18-22 Uhr, zus. Sa,So 12-14 Uhr
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bewährt guten Frischeküche von  Frank vom
Dorp und Peter Bäumges. Jeden Donnerstag
wird ein monatlich wechselndes „ Amuse bou-
che Menü“ mit 15 Kleinigkeiten in 5 Gängen
serviert. Die vorzüglich zubereitete Gans be-
geistert die Gäste jedes Jahr auf`s, ebenso die
adventliche Stimmung. Ideal für Gesellschaf-
ten bis 60 Personen. 6 Hotelzimmer stehen zur
Verfügung und lassen einen „ Feier“-Abend
stressfrei ausklingen.

 Di-So 18-22 Uhr, zus. Sa,So 12-14 Uhr

HOTEL & RESTAURANT
„DREI KÖNIGE“
Neusser Straße 49 | 41516 Grevenbroich-
Kapellen | Tel. 02182/812153 | Fax 02182/2784 
www.drei-koenige.net

Zusätzlich zu den stilvollen Speiseräumen 
hat sich „Tanjas Bistro“ mit seinen lecke-
ren Gerichten in lockerer Atmosphäre be-
wiesen. Geniessen Sie die kleinen feinen  
Gerichte  wie eins der abwechslungsreichen  
Nudelgerichte. Natürlich immer aus der be-
währt 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. 
Lassen Sie sich bei schönem Wetter im Garten 
mit leichten sommerlichen Gerichten verwöh-
nen. Ideal für Gesellschaften bis 60 Personen. 
6 Hotelzimmer stehen zur Verfügung und las-
sen einen „ Feier“-Abend  stressfrei ausklingen.

Di - So 18.00 - 22.00 Uhr
Sa & So 12.00 - 14.00 Uhr 
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Anfang/Mitte März haben sich die Kröten-Eltern auf den Weg zu 
den Laichgewässern gemacht. Pikante Details, die unsere männli-
chen Leser entzücken dürften: Sobald ein Männchen ein Weibchen 
erspäht, versucht es, auf dessen Rücken zu klettern um sich so eine 
Partnerin zu sichern und huckepack bis zum Wasser getragen zu wer-
den. Nebenbuhler werden mit Tritten abgeschüttelt, was angesichts 
des deutlichen Männchen-Überschusses in den Erdkröten-Bestän-
den absolut Sinn macht. Im Wasser angekommen, stürzen sich oft 
etliche Männchen auf ein Weibchen – und manchmal fälschlicher-
weise auch auf andere Männchen, die dann mit „Befreiungsrufen“ 
protestieren. 

Beim Laichen legen die Weibchen 750 bis 8100 Eier ab, aus denen 
Kaulquappen schlüpfen, die nach einem dreimonatigen Larven-
stadium eine Metamorphose durchlaufen und als junge Kröten ihr 
Landleben beginnen.                                                                                        DB n

Mit dem Erscheinen der aktuellen Top Magazin-Ausgabe ist die Laichzeit der Erdkröten vorüber und schon bald 
wuseln unzählige kleine Kaulquappen durch etliche flache Teiche im Rhein-Kreis Neuss.

Es wird Frühling...

 Making of 

Text und Bilder: Daniel Brinckmann

lebensart
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 Annette Albrecht 
Busfahrerin

„Unser Nahverkehr
für Euren Ausfl ug“

Strom   Erdgas   Wasser   Wärme   Contracting   Bäder   Wellneuss   Eishalle   Nahverkehr



Klassiknacht im
Neusser Rosengarten
Freitag, 26.06.2020, 21 Uhr
Deutsche Kammerakademie Neuss am Rhein

www.neuss-marketing.de

In Kooperation mit:
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im Rhein-Kreis Neuss
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