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(nicht nur für die Schützen und ihre Familien, sondern für alle Neusser und
die Mitbürger auf der ganzen Welt) so glimpﬂich wie möglich vorübergeht.
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grußwort

Grußwort von Bürgermeister Reiner Breuer

Liebe Schützen und
Schützenfamilien,
liebe Leserinnen
und Leser des Top
Magazins,
das Jahr 2020 stellt uns vor besondere Herausforderungen: Die
Coronavirus-Pandemie hat Auswirkungen auf fast alle Lebens
bereiche – niemand von uns ist davon ausgenommen. Und was in
Neuss bislang undenkbar war, ist bittere Realität geworden: Wir
müssen in diesem Sommer auf unsere geliebten Schützenfeste
verzichten – auf die großen in der Innenstadt und auf der Furth,
aber auch auf die vielen kleinen in den Stadtteilen.
Doch die Neusser lassen sich nicht unterkriegen, das haben sie
bereits mehrfach in der langen Geschichte der Stadt bewiesen.
Überall in Neuss gründeten sich Hilfs-Initiativen: Gabenzäune
wurden mit Spenden behängt, Einkaufshilfen für Ältere und
Vorerkrankte organisiert, Lebensmittel ausgegeben, Kinder betreut und vieles mehr. Tatkräftig wurde auch die vom Sozialamt
der Stadt Neuss ins Leben gerufene Initiative „CoronaCare“ unterstützt. Wir mussten nicht nach Menschen suchen, die mit an
packen, sondern sie waren direkt da, als Hilfe gebraucht wurde –
und das in großer Zahl.

Bild: Stadt Neuss

Straßenrand. Aber wir haben auch einiges dazugewonnen: Wir
wissen, dass man sich in dieser Stadt aufeinander verlassen kann,
dass der Gemeinsinn äußerst lebendig ist.

Zudem hat sich in der Krise bestätigt, was wir schon immer wussten: Schützenbrauchtum bedeutet nicht nur, ein paar Tage im
Jahr miteinander zu feiern. Das Schützenwesen ist die soziale
Klammer der Stadt, es verbindet die Menschen miteinander, es
Auf einer „Dankes-Tour“ habe ich bereits einige der fleißigen steht für Gemeinschaft und Solidarität – und das 365 Tagen im
Helferinnen und Helfer besucht und ihnen einen Apfelbaum- Jahr!
Setzling überreicht – als Symbol für das „Früchtetragen“ ehrenamtlicher Hilfe. Allen anderen, die sich eingebracht haben und Allen Neusserinnen und Neussern und allen Schützenfamilien
das weiterhin tun, möchte ich für ihren unermüdlichen Einsatz wünsche ich viel Spaß beim Lesen des Top Magazins – mit schönen Schützenfest-Fotos aus dem Vorjahr und mit Berichten über
danken.
die Schützen in Zeiten der Corona-Pandemie.
In der Krise hat auch das Schützenwesen seine wahre Größe bewiesen: Die Neusser Schützen und ihre Familien setzten sich ein, Bleiben Sie gesund!
wo Hilfe benötigt wurde, und sie sind auch weiterhin für andere
Menschen da.
Wir müssen aktuell zwar auf vieles verzichten – auf rauschende
Ballnächte, fröhliches Gedränge auf Rollmopsallee und Kirmesplatz, auf prächtige Umzüge und applaudierende Menschen am

Ihr Reiner Breuer
Bürgermeister der Stadt Neuss
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„Was gut ist, das
kommt wieder“
Die ausgefallenen Schützenfeste von 1823 bis 2020
von Dr. Christian Frommert, Rheinisches Schützenmuseum Neuss
„Das Schützenfest 2020 ist abgesagt!“ Diese Nachricht traf alle schützenfestbegeisterten Neusser und Neusserinnen
mitten ins Herz. Immerhin hat es seit 1948 kein Jahr ohne Schützenfest gegeben! Doch blickt man einmal in die
fast 200-jährige Geschichte des Neusser Schützenfestes, so lassen sich eine ganze Reihe von ausgefallenen und
abgesagten Schützenfesten finden. Die Gründe für die ausgefallenen Feste in der Vergangenheit sind rasch benannt:
Kriege und Seuchen.

N

och nicht einmal zehn Jahre nach
dem ersten großen Schützenfest
des Jahres 1823 mussten die Neusser zum ersten Mal auf ihr Volksfest
verzichten. Die Ursachen für die ausge
fallenen Schützenfeste der Jahre 1831 und
1832 hatten die Einwohner von Neuss allerdings nicht selbst zu verantworten: Es

drohte ein europäischer Krieg. Nach der
Staatsgründung Belgiens 1830 und der
Ernennung Leopolds I. zum belgischen
König versuchte der niederländische
König Wilhelm I., die endgültige Unabhängigkeit Belgiens vom Vereinigten Königreich der Nieder
lande rückgängig zu
machen. Während Frankreich sich auf
die Seite Belgiens schlug, setzte der
niederländische König auf die Rücken
deckung Preußens, zu dem auch Neuss
gehörte. Doch die Berliner Regierung
war nicht geneigt, sich in einen Krieg hineinziehen zu lassen. Damit war die Gefahr eines größeren Krieges gebannt.
Im folgenden Jahr 1832 drohte weitaus gefährlicheres Unheil: Die aus Asien eingeschleppte Cholera, die sich seit 1826 in
rasender Geschwindigkeit in Europa ausbreitete und nun auch Preußen erreichte.
In Neuss befürchtete man, dass die Seuche vor allem über die stetig zunehmende
Rheinschifffahrt, die die Stadt mit den
Seehäfen Rotterdam und Antwerpen verband, eingeschleppt werden könnte. Deshalb wurde das Schützenfest vorsichtshalber abgesagt. Doch am Ende hielt „die
gütige Hand der Vorsehung die verheerende Krankheit“ aus Neuss entfernt, wie 1833
in der Präambel des Schützenfestplakates
erleichtert vermerkt wurde.
In den nächsten drei Jahrzehnten konnten
die Neusser Schützen ohne größere Einschränkungen ihr „hohes Fest“ begehen.
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Erst im Jahre 1866 kam es erneut zu einer
– wenn auch nur vorläufigen – Absage des
Festes. Ausschlaggebend war der im Mai
1866 begonnene Krieg zwischen Preußen
und Österreich. Da in Preußen allgemeine
Wehrpflicht herrschte, wurden auch die
Neusser Reservisten eingezogen. Deshalb
schaltete der „Neußer Bürger-
SchützenVerein“ am 17. Juli 1866 eine Anzeige im
„Neußer Intelligenzblatt“, um die Mitglieder des Vereins zu einer Generalversammlung einzuladen. In der Versammlung sollte beschlossen werden, dass die
„hülfsbedürftigen Familien im Krieg verwundeter oder erkrankter Mitglieder aus
den Vereinsmitteln eine Un
terstützung“
erfahren sollten. Und weiter heißt es: „In
Anbetracht der Zeitverhältnisse wird der
Verein in diesem Jahre kein Fest feiern.“
Soweit der Stand im Juli 1866.
Doch es kam anders. Bereits am 3. Juli
1866 hatte Preußen mit dem Sieg in der
Schlacht bei Königgrätz die Entscheidung
herbeigeführt, und Ende Juli wurden die
Friedensverträge unterzeichnet. Eine weitere Kriegsgefahr bestand im August 1866
also nicht mehr. Dennoch blieb das Komitee des Neusser Bürger-Schützen-Vereins
bei seiner Absage des Festes. Um das
Schützenfest dennoch stattfinden zu lassen, bildete die Schützengesellschaft
„Freischütz“ ein Komitee, das eine „Neußer Kirmes“ mit Bällen, Königsvogelschießen und Scheibenschießen organisierte.
Doch das „Neußer Intelligenzblatt“ goss

historisch

Bilder: Schützenarchiv / Christian Frommert

in einer Nachbetrachtung Wasser in den Wein: „Im Allgemeinen herrschte
während der drei Tage ein reges Leben in der Stadt, wenn auch nicht in
demselben Maße, als wenn wir unser großes Schützenfest feiern, das nach
der diesjährigen Unterbrechung im künftigen Jahre um so glänzender ausfallen wird.“
Es sollte nur vier Jahre dauern, bis die Neusser erneut auf ihr Schützenfest
verzichten mussten. Am 19. Juli 1870 begann der Deutsch-Französische
Krieg. Während dieses militärischen Konfliktes diente das Rheinland als
Aufmarschgebiet der preußischen Truppen; Neuss war außerdem ein bedeutender Eisenbahnknotenpunkt, über den Soldaten und militärische
Güter an die Front transportiert wurden. In diesem „Ausnahmezustand“
war an ein Schützenfest nicht zu denken.
Mit der Proklamation Wilhelms I. zum Kaiser und der damit verbundenen
Gründung des Deutschen Reiches im Januar 1871 begann ein vier Jahrzehnte dauernder wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Aufschwung – 1910 gehörte Deutschland neben Großbritannien und den USA zu den bedeutendsten Wirtschaftsnationen der Welt! Doch mit dem Beginn des Ersten
Weltkrieges im Jahre 1914 wurden Frieden und Wohlstand für lange Zeit
zerstört. Es bedarf kaum der Erwähnung, dass in der Kriegszeit zwischen
1914 und 1918 kein Schützenfest stattfinden konnte, da kaum noch junge
Männer in der Stadt lebten, die einen Schützenzug bilden konnten. Als der
Weltkrieg mit dem Waffenstillstand am 11. November 1918 endete, die deutsche Revolution die Monarchie hinwegfegte und durch eine demokratische
Republik ersetzte, bedeutete dies für die Neusser nur wenig Erleichterung.
Denn bereits im Dezember 1918 marschierten belgische Besatzungstruppen in Neuss und die umliegenden Städte ein und verhängten zahlreiche
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Beschränkungen des öffentlichen Lebens.
Da auch große Versammlungen in der Öffentlichkeit untersagt waren, machte das
Komitee des Neusser Bürger-Schützen-Vereins im Jahre 1919 keinerlei Anstalten, ein
Schützenfest zu organisieren; jedenfalls
gibt es aus diesem Jahr nicht ein einziges
Sitzungsprotokoll oder einen Schriftwechsel mit den Besatzungsbehörden.

Die Chargierten des Jägerkorps mit Reitgerten statt Degen

die Menschen saßen abends vor einem
Berg Papiergeld, das am nächsten Morgen
im wahrsten Sinne des Wortes nur das Papier wert war! Hinzu kam der Einmarsch
französischer Truppen ins Ruhrgebiet, um
die vertraglich festgelegten Reparationsforderungen durchzusetzen. Damit kamen
Industrie und Handel in Neuss fast vollständig zum Stillstand. In der Generalversammlung des Bürger-Schützen-Vereins
am 15. Juni 1923 wurde deshalb einstimmig
beschlossen, „in Rücksicht auf den Ernst
der Zeit und der traurigen Lage unseres lieben Vaterlandes das altehrwürdige Schützenfest in diesem Jahre nicht zu feiern.“
Dies war für viele Schützen besonders deprimierend, denn 1923 hätte ja eigentlich
das 100-jährige Bestehen des Neusser Bürger-Schützen-Vereins mit einem „JubelFest“ begangen werden müssen.

Am 17. Juni 1920 traf sich das Komitee zum
ersten Mal nach dem Krieg, um die Organisation des Schützenfestes in Angriff zu
nehmen. Selbstverständlich musste das
Fest von den Besatzungsbehörden genehmigt werden, und diese standen der
Neusser Traditionsveranstaltung zunächst
skeptisch gegenüber, betrachteten sie sie
doch als Ausdruck des preußischen Militarismus. Deshalb mussten die Chargierten auf ihre Degen verzichten, der Stechschritt war ebenfalls nicht erlaubt, und
das Artillerie-Corps fuhr mit einer leeren
Kanonen-Lafette über den Markt. Immerhin konnte das Schützenfest mit dem bis
heute ältesten Schützenkönig des Neusser
Bürger-Schützen-Vereins gefeiert werden:
Als Jakob Wiertz 1913 die Königswürde erlangte, war er bereits 84 Jahre alt, und erst
als 90-Jähriger wurde er 1920 vom Juwelier und Goldschmied Franz Vell abgelöst.

Auch 1924 ließ die wirtschaftliche Lage in
Neuss ein Schützenfest nicht zu. Das Protokoll der Komitee-Sitzung vom 16. Juli
1924 vermerkt dazu lakonisch: „Nach langer Besprechung wurde einstimmig beschlossen in Anbetracht der schlechten
wirtschaftlichen und sonstigen Verhältnisse in diesem Jahr kein Schützenfest zu
feiern.“ Von einem ausdrücklichen Verbot
der Besatzungsbehörden kann also für die

Bilder: Schützenarchiv / Christian Frommert

Unter diesen Bedingungen fanden auch
die Schützenfeste 1921 und 1922 statt.
Doch 1923 spitzte sich die wirtschaftliche
und politische Lage im Rheinland zu. Zunächst kam es zu einer „Hyperinflation“ –
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Schützenfeste der Jahre 1919, 1923 und
1924 nicht die Rede sein.
Ende Januar 1926 zogen die Besatzungstruppen aus Neuss ab, und 1927 konnte
endlich das große Jubiläumsschützenfest
gefeiert werden, das 1923 ausgefallen war.
Von da an stabilisierte sich die wirtschaftliche Lage in Neuss, bis am 25. Oktober
1929 die Kurse an der New Yorker Börse
zusammenbrachen. Dieser so genannte
„Schwarze Freitag“ leitete die Weltwirtschaftskrise ein, die bis zur Mitte der
1930er Jahre dauern sollte. Deutschland
und die USA wurden von dieser Krise am
härtesten getroffen, und auch in Neuss
mussten zahlreiche Unternehmen Konkurs anmelden oder große Teile ihrer Belegschaften entlassen.
Unter diesen ungünstigen Vorzeichen gelang es dem Komitee dennoch, das Schützenfest des Jahres 1930 zu organisieren.
Ein Blick in das Rechnungsbuch zeigt allerdings, dass die Finanzierung des Festes
„auf Kante genäht“ war. Angesichts der
zunehmenden Verarmung weiter Teile der
Bevölkerung erschien 1931 die Organisation des Festes kaum noch möglich. Hinzu
kam der Rückzug der „passiven Mitglieder“, also der Sponsoren, der eine soli-

wirtschaft
historisch

historisch

WISBERT & PARTNER
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Angelika Quiring-Perl über die Hansegesellschaft Neuss Stimme in Neuss darstellen. Auf der anderen Seite

Vorfeld präsentieren und dann gezielt um
Unterstützung bitten. Die hierbei entstehende Transparenz und die freiwillige Basis sind Teil unseres Prinzips.

„Bei uns sollen sich Menschen auf
Augenhöhe begegnen, persönliche
Kontakte auf europäischer Ebene
knüpfen, und das, frei von politischem 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, stellte sich schnell als Motor für grenzüberschreitende, gut funktionierende Kontakte heraus. Als Hanse-Beauftragte der Stadt
Neuss haben mich die vielen persönlichen
Gespräche ohne politischen Druck von

Schützenkönig von 1938 bis 1948: Robert Lonnes jun.

wollen wir unser Hanse-Netzwerk mittelfristig so ausbauen, dass auch Persönlichkeiten und Unternehmen aus den anderen
185 Hansestädten in das digitale Netzwerk
einbezogen werden. Nehmen Sie eine
Landkarte, auf der alle Hansestädte vermerkt sind und stellen Sie sich diese Landkarte als digitales Netzwerk vor; dann wissen Sie, was alles möglich ist.
CHRISTA BRÜSTER 
www.hanse-neuss.de
Der erste Schützenkönig nach dem Zweiten
Weltkrieg: Willy Klöcker
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Nachbarn auf
dem Thron
Das Königspaar Kurt I. Koenemann und Beate wohnen vis-à-vis mit dem Hohen Reitersiegerpaar Volker Schmidtke
und seiner Ulrike in einer Straße. Zu viert wird sich in der Freizeit verabredet – man besucht einen Tanzkurs, kümmert
sich um den Schützennachwuchs und organisierte den großen Abend, den Ball der Bälle – den Krönungsball. Da in
diesem Jahr ohne Schützenfest ohnehin alles anders ist, haben wir sie zu viert an einen Tisch gebeten. Ob sie geplant
hatten, zeitgleich König und Reitersieger zu werden, verraten sie uns im Gespräch.

A

n einem wunderschönen Sommerabend haben wir die Majestäten Kurt I. Koenemann
und seine charmante Königin
Beate zum Interview eingeladen. Da in
diesem Jahr alles anders ist als vorher, haben wir den Vorschlag Seiner Majestät

aufgenommen und sind der Einladung
gefolgt, zusammen mit dem Hohen Reitersiegerpaar über das Königsjahr und den
Sieger hoch zu Ross zu berichten. Die
beiden schützenbegeisterten Paare sind
nämlich Nachbarn und seit Jahrzehnten
eng befreundet. So kam es, dass wir zu

fünft an einem Tisch saßen und begeistert
waren von der Dynamik des Interviews.
Top Magazin: Erzählen Sie doch erst einmal, wie haben Sie das Jahr 2019 und natürlich ganz besonders den Vogelschuss
und den Beginn Ihres Königsjahrs erlebt?
Wie fing es an?
Kurt Koenemann: Der Anfang war relativ
einfach mit dem Vogelschuss. Das hat
schon mal geklappt (lacht).
Dann wurde es aber von jetzt auf gleich
unglaublich spannend, da haben wir dann
schnell gemerkt haben, dass wir nichts
organisiert hatten und auch nicht vor
bereitet waren. Erfahrener Schütze hin
und her – den Schützenkönig kannst du
nicht planen. Vielleicht ist das auch gut so.

Bild: S. Dobler

Volker Schmidtke: Nachdem das Fest und
der Freudentaumel vorbei waren, haben
wir vier uns dann am Mittwoch nach Kirmes zusammengesetzt und überlegt was
nun passiert. Das war dann der erste
Schritt in Richtung Planung.
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Beate Koenemann: Der Mittwoch mit
dem Kirmesausklang war für mich sehr
aufregend. Wir hatten Schlafbesuch da
und es wurden sämtliche Schuhe für
den Krönungsball anprobiert. Hier war
richtig was los und erst als ich wusste,
was ich auf dem Ball anziehe, wurde ich
ruhiger.

Robert Hoppe
Vertriebsmitarbeiter

„Unser Strom

für Euer Vergnügen“

Strom

Erdgas

Wasser

Wärme

Contracting

Bäder

Wellneuss

Eishalle

Nahverkehr

im gespräch

dem gesamten Hofstaat. Die
Jugendlichen zu sehen, wie
aufgeregt sie sind und wie ehrfürchtig sie mit der Tradition
umgehen – das war so klasse.
Eine tolle Zeit war das.

Bild: S. Dressler

Top Magazin: War das eigentlich abgesprochen, dass man als Nachbarn nun gemeinsam oben auf der Tribüne als Schützenkönigspaar und Reitersiegerpaar sitzt?
K.K.: Das ist wohl nicht möglich. Es hätten
ja auch meine drei Mitbewerber sein können, die den Vogel runterholen. Obwohl
ich mir schon ziemlich sicher war, dass es
klappen würde.
V.S.: Ich weiß nicht mehr ganz genau
wann das war, also zu welcher Runde, aber
ich habe erst während des Ringstechens
davon erfahren, dass Kurt König ist. Das
hat mir natürlich noch einmal einen richtigen Schub verpasst und mich angespornt. Und dann kam der Einzug. Das
war Gänsehaut pur. Es war ein so schöner
Einmarsch mit meinem Reitercorps. Das
bleibt unvergessen. Ulrike und ich haben
dann einen Zahn zugelegt und sind an
Oberst und Präsidenten vorbei auf die beiden zugestürmt und haben gratuliert. Ein
unbeschreibliches Gefühl – kaum zu toppen, bis zum Zeitpunkt der Krönung. Das
war dann noch einmal ein Highlight, als
alle Kinder da waren und somit der Hofstaat aus der eigenen Familie gestellt werden konnte. Das hat mich sehr stolz und
glücklich gemacht und es alles in allem zu
einem überragendem Fest gemacht. Das
habe ich mir so nicht vorstellen können.
B.K.: Ich hätte auch nie gedacht, dass es
so klappt und wir so einen tollen Einstieg
finden. Ich erinnere mich noch gut an die
Zeit und die Übungen der großen Kur mit
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K.K.: Dass wir mit den besten
Freunden in dieses Amt gehen, hätte ich auch nicht gedacht. Es war schon gewünscht und wir haben auch
schon ein Jahr vorher einen
Tanzkurs zusammen belegt
und machen auch so sehr
viel zusammen. Selbstverständlich hätte ich das auch
allen meinen Mitstreitern und
Kandidaten gewünscht, den
Vogel runterzuholen. Aber
als es dann soweit war und vor allem als
die große Kur am Krönungsball losging,
dachte ich so still zu mir. Nein, alles gut,
alles richtig gemacht, wie gut, dass ich es
geworden bin und Ulrike und Volker neben uns stehen. Die große Kur kam mir
schier endlos vor. Es hörte überhaupt
nicht mehr auf. Ich habe jeden Moment
genossen und zu dem großen Teil der
Schützen, die salutierten, fiel mir ein kleines Anekdötchen ein. Die Kur war so lang,
dass sie erstmals in der Geschichte des
Vereins unterbrochen werden musste.
Das kam mir sogar ganz recht, weil mein
Hemd immer aufging – was aber zum
Glück keiner bemerkt hat.
B.K.: Man bekommt so etwas ja Jahre lang
immer nur von unten mit und schaut herauf auf die große Bühne. Wenn man dann
aber dort einmal selber steht und das ganze von oben betrachtet, ist es einmalig. Es
war wunderschön.
Und dann kam 2020.
Corona-Pandemie.
Wann war für Sie persönlich der Zeitpunkt
an dem Sie gedacht
haben, „das wird nix
mehr mit Schützenfest in diesem Jahr“
oder haben Sie bis zuletzt das berühmte
„letzte Fünkchen Hoff
nung“ nicht aufgegeben?

Bild: S. Dobler

K. K.: Nach der Jahreshauptversammlung
der Schützenlust am sechsten März dieses
Jahres stand in der kommenden Woche
das Siegertreffen an. Das haben wir dann
direkt abgesagt. Ich kann nicht sagen,
dass ich da direkt gedacht habe, bitte
nicht das Schützenfest absagen, aber mir
war schon mulmig zumute.
V.S.: Mit der Ansprache der Regierung war
mir eigentlich klar, dass wird nichts mehr.
K.K.: Als dann die Großveranstaltungen
bis einschließlich 31. August untersagt
wurden, sagte ich mir „gut so“, eine klare
Entscheidung. Das Jahr ist gespickt mit
Terminen, die es jetzt gilt abzusagen, sodass jeder damit umgehen kann. Viel
schlimmer wäre es gewesen, wenn man
hier keine klare Entscheidung gehabt
hätte und die großen Feste dann von
jetzt auf gleich abgesagt werden müssen,
weil die Lage nach wie vor nicht sicher
ist. Vor allem brauchen derartige Ereig
nisse wie das Neusser Schützenfest
Planungs
sicherheit und einen gewissen
Vorlauf, damit alles auf die Beine gestellt
werden kann. So können wir irgendwann
den Spannungsbogen wieder ganz aufnehmen.
Ulrike Schmidtke: Ich denke, dass nächstes Jahr nach Karneval, wenn alles gut
läuft, die Stimmung wieder anfängt gut
zu werden.
K.K.: Das Fest mit dem Hofstaat hatten
wir bereits. Dem Himmel sei Dank noch
vor dem Shutdown. Das war uns sehr
wichtig. Die Jungs und Mädels waren so
großartig und haben so viel von sich ge
geben und sich mit uns zusammen ge-

Bild: S. Dobler

freut, da war es uns ein großes Anliegen
etwas adäquates zurückzugeben. Wir
waren dann mit dem gesamten Hofstaat
im Edith Stein Haus kochen. Hört sich
zunächst spießig an, war es auch (lacht).
Nein, es war ein tolles Erlebnis, das uns
noch einmal mehr zusammengebracht
hat. Ich hatte den Eindruck, das der
Abend für den Hofstaat gar nicht enden
sollte. Alle waren hellauf begeistert.
V.S.: Ja, wir hatten auch ein tolles Erlebnis mit dem Edelknabenkönig, Fin
Beyerle. Gott sei Dank auch noch vor
dem Shutdown. Wir hatten einen Fußballnachmittag in Mönchengladbach geplant. Für ihn war es ein tolles Erlebnis.
Mit grandioser Unterstützung hatten wir
von der VIP-Lounge mit anschließendem Treffen mit den Spielern alles dabei.
Es war ein einmaliges Erlebnis für den
jungen Edelknaben.

K.K.: Wenigstens ein kleiner Wermuts
tropfen, denn die Edelknaben mussten
auch alle Veranstaltungen absagen.
V.S.: Es ist auch eine tolle Entscheidung,
dass die Sieger nun alle in Amt und Würden bleiben und wir im nächsten Jahr
hoffentlich neu anfangen und erst dann
der Wechsel bei allen kommt.
Wie haben Sie die Corona-Zeit als Schützenkönig erlebt? Sie haben sich viel en
gagiert, zuletzt für den Verein “Neuss
vereint“, um Spenden für die Neusser
Gastronomie zu sammeln. Erzählen Sie
mal, wie kam das alles?
K.K.: Wir haben gute Kontakte zur Gaststätte Hermkes Bur und seinem Wirt
Hans. Das Siegertreffen haben wir dort
abgesagt. Darüber enttäuscht, sprach
mich der Wirt an und erzählte mir von
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seinem Vorhaben und dass er sich wünschen würde hier Unterstützung zu erfahren. Ich habe keine Sekunde gezögert und
sofort meine Unterstützung zugesagt.
V.S.: Wie schwierig das jetzt für die Gastronomen wird dachte ich mir nur. Das
Schwatte Päd hatte zu, das Marienbildchen, der Dom, das Vogthaus. Die ganze
Gastronomie war zu und was das erstmal
für die Schützengesellschaft in Neuss
bedeutet. Die Schützen halten dort ihre
Treffen ab, planen Schützenfest, treffen
sich privat, gehen mit ihren Familien dort
essen.

Wie geht es jetzt weiter?
K.K.: Wir versuchen gerade im Rathaus
auch noch einmal auf dieses Problem
aufmerksam zu machen. Die Spendenaktion lag leider weit unter unseren
Erwartungen. Ich kann da nur an alle appellieren zu spenden oder unter Berücksichtigung der vorgegebenen Maßnahmen in die Kneipen zu gehen. Wir
machen das seit den Lockerungen auch
schon und hoffen, dass nun viele mitziehen und das ganze Volk die Gastronomie unterstützt.
Sie sind seit Ende 2018 Stadtbeauftragter
bei den Maltesern, was beinhaltet dieses
Amt?
K.K.: Zunächst bin ich da Chef der Ehrenämtler. Hört sich einfach an, ist es aber
nicht. Die Malteser sind ein komplexes
Konstrukt, das aus vielen Teilbereichen
besteht. Meine Hauptaufgabe ist Networking, das heißt auch wirtschaften,
Spenden herein zu bekommen, finanzielle
Mittel zu generieren, um Projekte wie zum
Beispiel den Wohlfühlmorgen für bedürftige Menschen aufrecht zu erhalten, aber
auch die Kleiderkammer am laufen halten. Beim Wohlfühlmorgen wird bedürftigen Menschen zum Beispiel eine
Fußpflege angeboten. Hier müssen nun
neue Hygienemaßnahmen erarbeitet werden. Aber auch die Sanitätsdienste müssen neu organisiert werden. Keine Veranstaltungen, keine Sanitätsdienste. Ein mir
wichtiger Bereich ist Herzenswunsch.
Hier erfüllen wir todgeweihten Menschen
noch einmal einen letzten Wunsch.
Haben Sie hier ein Beispiel? Was wünschen
sich Menschen, die dem Tod nun ins Auge
sehen müssen?
K.K.: Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt
zum Beispiel Touren an die Nordsee, zum
Kölner Dom oder ein Museumsbesuch
wird begleitet. Gelegentlich besuchen wir
auch schon mal ein Fußballspiel. Weitere
Aufgaben sind dann noch die Mitgliederwerbung und die Jugendbetreuung. Es
gibt dort immer eine Menge zu tun. Es
macht Spaß, weil man die Möglichkeit
hat, der Gesellschaft auf diesem Wege etwas zurückzugeben.

Bild: S. Dressler
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Haben Sie schon Pläne für das letzte August-Wochenende?
Alle fast zeitgleich: Wir sind in Neuss.
K.K.: Wir wissen noch nicht, was zu der
Zeit dann möglich sein wird. Es gibt Einladungen, die wir gerade prüfen, was dort
unter Auflagen möglich ist. Von Großveranstaltungen werde ich mich auf jeden
Fall fern halten. Das wäre das falsche Zeichen, wenn ein Repräsentant eines Volksfests überall aufläuft. Das darf nicht sein.
Wenn hier etwas passiert und Ansteckungen hochfahren, heißt es dann in der Öffentlichkeit womöglich, dass Schützen
sich nicht an Verordnungen halten, weil
sie feiern wollen. Das geht auf keinen Fall.
Es wird wohl kein Hochamt geben, sondern eine Messe. Das Totengedenken wird
es in irgendeiner Form auch geben. Hier
warte ich auf den Fahrplan des Komitees.
Als Pﬂegedienstleiter im Lukaskrankenhaus hatten Sie sicherlich viel zu tun in
den letzten Monaten. Erzählen Sie mal, wie
haben Sie die Corona-Zeit erlebt?
V.S.: Die Hauptaufgabe bestand darin, alle
Ressourcen hoch zufahren bzw. zu bündeln um dem GAU (größter annehmbarer
Unfall, Anm. d. Redaktion) gewachsen zu
sein. OPs wurden verschoben, es wurden
verschiedene Phasen durchgespielt, was
wann passieren kann und wie wir darauf
reagieren. Das war sehr viel organisatorische Arbeit. Es gab darüber hinaus mehrere Schulungen, die u.a. Hygienemaßnahmen und Separationsmaßnahmen
noch einmal vertiefen sollten. Der Zusammenhalt war in dieser Zeit enorm. Man
konnte merken, wie der einzelne an diesen Aufgaben wächst. Es war eine ganz
neue Atmosphäre in der ich viele Gespräche führen musste und den Leuten viel
Motivation abverlangt habe. Als wir dann
merkten, dass bei uns der GAU eigentlich
ausblieb wurde es ein wenig lockerer,
denn man konnte merken, dass in diesen
Tagen die Angst ein ständiger Begleiter
war.
Dennoch sind alle wachsam für etwaige
Szenarien und die Task-Force ist ständig
in Bereitschaft. Wir hier in unseren Breitengraden haben sehr viel Glück gehabt.
Dennoch war ich vielseitig unterwegs um
den Kollegen und der Belegschaft die
Angst zu nehmen und sie zu motivieren,

im gespräch

dass wir alles durchstehen werden. Positiv
war auch, dass sich Studenten und Auszubildende gemeldet hatten, deren Schulblöcke unterbrochen waren um vor Ort
und Stelle zu helfen.

Wird man mit dem Fest 2021 einfach zur
Normalität zurückkehren können?
K.K.: Ich denke, wir werden bewusster
feiern. Nach diesen Einschränkungen haben wir, so glaube ich gelernt, dass es eben
nicht die absolute Normalität ist, unbeschwert feiern zu können. Somit gehen
wir beim nächsten Mal vielleicht behutsamer und dankbarer mit dem großen Gut
der Freiheit und vor allem der Gesundheit
um.
Eine letzte Frage. Wäre der Orden rechtzeitig fertig geworden?
K.K.: Der Orden ist in Auftrag gegeben.
Wegen Corona hat sich alles verzögert
aber es gibt ja nun auch keine zeitliche
Notwendigkeit mehr. Die erste Skizze

Tanzkurs bei der Tanzschule Görke
Bild: R. Reuß

hatte ich bereits Weihnachten. Nun bekomme ich demnächst den Musterorden
und dann kann produziert werden.
Wir bedanken uns für das sympathische
Gespräch und interessante Interview. Wir
wir gerade feststellen, haben wir auch nur

noch 429 Tage (das Interview wurde am
23.06.2020 geführt. Anm. d. Redaktion)
bis zum Schützenfest 2021 und können
uns somit lange genug darauf vorbereiten
und hoffen, dass wir alle gesund durch
diese schwierigen und unwirklichen Zeiten
kommen.

aktuell

Ganz Neuss weint
Das Schützenfest fällt in diesem Jahr aus. Eine Pandemie hält die Welt in Atem. Aufgrund der Verordnung des Landes
Nordrhein-Westfalen sind Großveranstaltungen untersagt. Die Neusser Schützen befinden sich in Schockstarre.
Zwar ist das Schützenfest seit seiner fast 200-jährigen Geschichte aufgrund von Seuchen und Kriegen öfters
ausgefallen. Doch die Zeit seit dem zweiten Weltkrieg war die längste Zeit ohne Unterbrechung. Das Komitee hat
mit einer Neusser Werbeagentur eine Kampagne erarbeitet, die der Stadt Neuss und ihren Bürgerinnen und Bürger
trotz der Pandemie und ihrer Folgen das Gefühl der Gemeinschaft geben soll
Mit dem Erwerb eines Armbands, das
man vorbestellen kann, zeigt man sich
solidarisch mit der Gemeinschaft, die um
das ausgefallene Schützenfest trauert.
h1com.de

D

ie Frage, ob es irgendjemanden
aus dem Entscheidungsgremium
des Vereins, dem Komitee, schwer
gefallen ist, zu beschließen, dass Schützenfest im 197. Jahr seit der Gründung
des Neusser Bürger-Schützenvereins abzusagen, stellt sich wohl nicht. Jedes Jahr
heißt es aufs Neue, nach dem Fest ist vor
dem Fest. Denn eine Veranstaltung mit
diesen Ausmaßen muss sehr lange im
Vorfeld, verbindlich und präzise geplant
werden.

Die wirtschaftlichen Folgen sind das eine
– der Zusammenhalt und die sinnstiftende Gemeinschaft, die das Fest den Bürgerinnen und Bürgern in dieser Stadt gibt,
das andere. Um diese Gemeinschaft zusammenzuhalten, obwohl sie nicht zusammenkommen darf, beschäftigte das
Organisationsteam und das Komitee in
den letzten Wochen. Dabei gab es wohl die
ein oder andere schlaflose Nacht.
Unter dem Motto: WIR.SCHÜTZEN.NEUSS
mit einem eigenen Internetauftritt hat nun
jeder die Möglichkeit die Gemeinschaft aufrecht zu halten und einen Beitrag für ein
ausgefallenes Schützenfest zu leisten.
Über einen Foto-Upload wird man Teil eines Riesenposters, das an dem Wochenende des eigentlichen Schützenfestes an
prominenter Stelle in Neuss gezeigt wird.
Jeder Teilnehmer erhält überdies eine
verkleinerte Version im Format DIN A2.
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Bild: h1com

So bedeutet eine Absage keinesfalls eine
Ersparnis für den Verein, denn es gibt bestehende Verträge, Zusagen, bestellte
Dienstleistungen und eine Menge Vorarbeit, die bereits geleistet worden ist, bevor
eine Infektionswelle das Land erreichte.

Der Kunstdruck:
Im Format DIN A1 zum Preis von 25o Euro zzgl.
MwSt. über info@wirschuetzenneuss.de zu bestellen.

Höhepunkt der Kampagne wird wohl ein
Kunstdruck sein, der streng auf 500 Stück
limitiert ist (inklusive Druckveredelung)
im Format DIN A1 zum Preis von 250 Euro
zzgl. MwSt. Jeder Kunstdruck wird signiert von Präsident Martin Flecken und
S.M. Kurt I. Koenemann. Dieser ist auch
unter info@wirschuetzenneuss.de zu bestellen.
Für das Wochenende an dem die festlichen Aktivitäten geplant waren, kann
und darf nichts stattfinden. Wie fatal wäre
es, wenn sich auch nur ein Mensch mit

dem Corona-Virus infizieren würde. Präsident Martin Flecken ruft derweil für
diese Zeit zu einer ganz eigenwilligen Aktion auf. Unter Einhaltung der Abstandsregeln sollen Geschenke, die der Verein
eigens zur Verfügung stellt, an eine Institution oder an Personen verteilt werden.
Bewohner von Altenheimen oder Flüchtlingsheimen, an Bedienstete der Krankenhäuser oder der Feuerwehr, Erzieherinnen
in Kindertagesstätten oder Kindergärten
zählt der Präsident dabei auf.
Des weiteren wird an dem besagten
Wochenende ein Streaming-Studio eingerichtet werden. Hier können alle Mitmacher Clips über verteilte Geschenke
und überhaupt Material über das „leere“
Wochenende hochladen. Das Ganze wird
von einem Moderator begleitet und verschiedene Gesprächspartner, allen voran
SM Kurt I. Koenemann, der nun eine
zweite Amtszeit einlegen wird, führen
durch das rund zehnstündige Programm.
Schützenpräsident Martin Flecken ruft
zur breiten Teilnahme an allen Aktionen
auf: „Das Neusser Bürger-Schützenfest
stiftet seit 1823 mit seinen vielen Traditionen eine wunderbare Gemeinschaft aus
Alteingesessenen und Zugereisten, aus
Aktiven und Besuchern. Auch wenn es in
diesem Jahr leider ausfallen muss, können sich alle Fans des Neusser Schützenwesens solidarisch zeigen und sich dieser
Gemeinschaft versichern.“
Und während der heilige Quirinus nur
eine veredelte Träne auf dem Kunstdruck
vergießt, weint und trauert ganz Neuss
um das ausgefallenen Schützenfest 2020.

aktuell

Videokonferenz statt „analoges“ Kneipenleben

Schützen-Leben
in Corona-Zeiten
Schützenleben ist Geselligkeit, zusammen morgens und abends unterwegs sein, sich auch mal im Arm liegen.
Gemeinsames Zugleben, mit Frauen und Kindern. Analog, nicht digital. Als die Corona-Beschränkungen in Kraft
traten, war das alles vorbei.

U

nd doch: Wie überall, ob in der
Arbeitswelt oder im Privaten,
organisierten sich auch die Schützenzüge neu. Den ein oder anderen sah
man sogar häufiger als sonst, erzählt Jonathan Wilhelm vom Schützenlustzug
Pack Mers – und virtuell kann man auch
mehr als Videokonferenzen gemeinsam
machen: „Während des Lockdowns, haben
wir vom Schützenlustzug Pack Mers regelmäßig Videokonferenzen abgehalten. Da
wir national und international weit verstreut sind, haben wir uns während dieser
Zeit öfter zusammengefunden, als dies
normalerweise bei uns möglich ist. Neben
digitalen Zugversammlungen und Feierabendbierchen, konnten Vorschläge ein
gereicht werden und das Abendprogramm
wurde moderiert (Poker, Bingo, Quiz-Show
u.v.m.).“
Sein Major André Uhr jedenfalls „erlebte eine aktive und kreative Neusser Schützenlust, die sich zugintern zu den virtuellen Sitzungen (Zugversammlungen) traf“.
Auch das Corps selber wagte sich auf das
Merkel-sprichwörtliche „Neuland“: Der ITBeauftragte der „Lust“, Daniel Lucas, organisierte und moderierte „die erste virtuelle Zugführerversammlung in der Geschichte der Neusser Schützenlust“ – gut
besucht traf sich das Corps endlich mal
wieder. Klar ist für Uhr, dass das natürlich
nur eine Übergangslösung war, er freut
sich, wie sicherlich jeder Schütze, wieder
auf eine echte Präsenzversammlung.
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interaktive Zugtreffen in Corona-Zeiten

Und so unterstützt der Vorstand der
„Lust“ natürlich das, was viele Züge „op
de Dag“ im privaten Rahmen planen: Im
Zug
lokal, in den eigenen vier Wänden
oder wenn möglich im Garten zumindest
an einem der „Tage der Wonne“ mit ihren
Zugfamilien, natürlich unter Einhaltung
der Covid-19- Schutzverordnung zu feiern.
„In vielerlei Hinsicht hebt das auch die
Stimmung in der Bevölkerung und es
gibt eben etwas Schöneres zu bereden,
als ständig über Kompensa
tionsmaßnahmen oder Einschränkungen zu sprechen“,
sagt Uhr.
René Matzner, Major des Jägercorps, sieht das ähnlich
und ergänzt schmunzelnd:
„Am letzten Wochenende im
August werden wohl alle Züge
mit ihren Familien im Zug
lokal oder auch zuhause zusammen sein. Genießen, dass
das überhaupt wieder geht.
Und ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere
auch im heimischen Garten
seine Uniform trägt.“
Thomas Rheidt, Pressewart des Neusser
Grenadierkorps, sagt: „Wir sind froh, dass
wir zumindest die heilige Messe an unserem Patronatstag in St. Marien, mit dem
Neusser Schützenkönig, Kurt Koene-

mann, seiner Frau, Vertretern des Komitees und einigen Grenadieren feiern konnten, um so unserer Verstorbenen zu
gedenken und bei Gott für ein baldiges
Ende der Pandemie bitten und beten
konnten.“
Nachdem die Kontaktbeschränkungen
etwas aufgehoben wurden, konnte man
sich dann endlich wieder auch „in echt“
treffen. Wie der Fahnenzug 1960 der Grenadiere, der in diesem Jahr seinen sech-

Bild: privat

zigjährigen Geburtstag begeht und sich
nach Aufhebung der Kontaktsperre daran
gemacht hat im Stadtgarten, am Platz der
Kinderrechte, zum fünften Mal der alten
Lok zu neuem Glanz zu verhelfen, während die Zugdamen dem Holzdrachen zu
einem neuen Anstrich verholfen haben. n

im gespräch

Ein leises Pfingsten
auf der Furth
Pfingsten 2020: Trotz erster Lockerungen befindet sich der Rhein-Kreis Neuss noch im Zeichen der Pandemie. Das
Volks- und Heimatfest Neuss-Furth ist eines der ersten Schützenfeste, das nicht stattfinden darf. Wie fühlt sich das
an: Schützenfest ohne Schützenfest? Wir haben bei den Schützen auf der Furth nachgefragt und sprachen mit dem
Pressesprecher der St. Sebastianus-Bruderschaft Neuss Furth Thomas Loebelt.
Top Magazin: Das Further Volks- und Heimatfest war eines der
ersten Schützenfeste, die vom Verbot der Großveranstaltungen betroffen war. Wie waren die Reaktionen im Verein?
Thomas Loebelt: Wir Further eröffnen sozusagen die Schützenfestzeit in den Stadtteilen von Neuss. Umso schwerer hat es uns
getroffen, dass wir als erste mit dieser Situation umgehen mussten. Ich habe bei nahezu allen Schützenbrüdern schwere Betroffenheit festgestellt. Man war traurig und deprimiert weil uns ein
mächtiges Stück Lebensfreude genommen wurde. Ich versuche
das immer so zu beschreiben, als wenn es morgens nicht mehr
hell wird. Normalerweise wird es jeden Morgen hell. Dieser Morgen blieb aber dunkel. Das führte zu emotionaler Verunsicherung und Irritation. Für uns gehört das Volks- und Heimatfest
zum Lebensrhythmus. Es fehlt einfach etwas substanzielles.

heit in dieser schwierigen Zeit. Es war gut und richtig, dass wir
dieses Festheft auch ohne Fest herausgebracht haben. Dann
hatten wir ja am Samstag die Totenehrung auf den Weißen
berger Friedhof. Hier fand unser Präsident die richtigen Worte,
zu spiegeln was in uns allen emotional vorgeht. Auch Bürgermeister Breuer war zugegen und warb um Verständnis für die
Maßnahmen, die notwendig waren, um eine weitere Ausbreitung
des Virus nicht zu provozieren. Am Pfingstsonntag war dann
die Messe. Pfingsten ist Pfingsten. Daran ändert auch kein Virus
etwas. Die Kirche war schutzmaßnahmenkonform gefüllt.
Natürlich nicht mit den Festhochämtern der vergangenen Jahre
zu vergleichen, aber dennoch bezeichnend dafür, dass wir
Schützen noch da sind. Leider gab es bei der Live-Übertragung
erhebliche technische Schwierigkeiten, so dass hier zahlreiche
Schützen und Further Bürger leider auf das Festhochamt verzichten mussten.
Kurz vor Pfingsten gab es eine Lockerung der Kontaktsperre,
Gruppen bis zehn Personen waren erlaubt. Hand aufs Herz, haben
die Further trotzdem gefeiert?

Bild: privat

Wer die Further Schützen kennt, der weiß wieviel Herzblut,
Liebe und Treue zu diesem Fest besteht. Ich selbst saß auch im
Garten und ich schäme mich nicht dafür hier zu sagen, dass
auch die eine oder andere Träne dabei geflossen ist. Sicher versuchten alle, das Beste aus der Situation zu machen. Jeder kompensiert und ventiliert die Dinge anders.

Wie haben Sie im Vereinsvorstand diese Zeit erlebt? Wie war die
Stimmung bei der Schützenmesse, die ja trotzdem unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen und im Livestream für zuhause
stattgefunden hat?
Zunächst begann unsere volks- und heimatfestlose Zeit mit dem
Novum einer Erstauflage eines Festheftes. Diese Erstauflage
wurde uns vor den Tagen regelrecht aus den Händen gerissen
und brachte den Further Schützenbrüdern ein Stück Vertraut-

Sie persönlich sind ja auch im Neusser Schützenwesen aktiv, was
machen Sie am letzten Wochenende im August?
Ich bin Neusser mit Leib, Herz und Seele. Diese Stadt ist mein
Zuhause. Hier leben meine Familie und meine Freunde. Die Geschichte, die Tradition und das gelebte Brauchtum in dieser
Stadt sind ein Lebensinhalt für mich. Es wird wieder heftig
schmerzen, wenn kein gewaltiges „Freut Euch des Lebens“ über
den Markt schallt, wenn wieder keine prächtigen Großfackeln
durch die Stadt ziehen, wenn das freudige Kribbeln zum Aufzug
zur Parade nicht vorhanden ist und wenn zur Königsparade
kein „Augen rechts“ zu hören ist. Vielleicht wird auch dann
wieder eine Träne ihren Weg finden, aber auch das geht vorüber.
Im nächsten Jahr wird dann alles umso prächtiger. Ob auf der
n
Furth oder in meiner geliebten Heimatstadt Neuss.

Sonderausgabe Schützenfest 2020 · top magazin NEUSS
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Von oben herab
Die beiden Freunde Fabian Flintz und Melvin Radermacher haben mit dem Unternehmen
„Flying-Shooting“ ihre Selbstständigkeit als 15-jährige ins Leben gerufen. Darauf können sie
stolz sein. Top Magazin hat für die Titelgestaltung mit ihnen zusammengearbeitet.
Nur die Schulbank drücken kam für die beiden technikbegeisterten Freunde nicht in Frage. Bereits in der
Grundschule setzten sie sich mit Fragen auseinander,
die weniger mit Bolzplatz, als vielmehr mit Marketplace zu tun hatten.
Da ihnen als Schüler keine Möglichkeit offenstand,
ein Ausbildungsverhältnis einzugehen, wohl aber ein
Angestelltenverhältnis, fand sich mit der Neusser Firma Webpress ein Partner, der den Weg der beiden begleiten wollte. Hinzu kamen dann diverse Fort- und
Weiterbildungsmaßnahmen.

Bilder: Flying-Shooting

Flying-Shooting hat sich nunmehr auf Dienstleistungen rund um Drohneneinsätze spezialisiert. Dabei
werden Imagefilme von romantischen Rhein-Schlössern unterstützt, Aufnahmen von Dach und Fach,
falls es einmal rein regnet und wie in unserem Fall:
Wunderschöne Aufnahmen vom Heiligen Quirinus.
Wofür man früher ein Flugzeug oder einen Hubschrauber benötigte, setzt man heute Drohnen ein,
die automatisch über mehrere Minuten ruhig in der
Luft stehen bleiben ohne dabei ihre exakte Position zu
verändern.
Eine Genehmigung und Lizenz des Bundesministeriums für Verkehr sowie eine Registrierung des Arbeitsgerätes bei der Lufthansa sind die Mindestanforderungen, die man dabei vorzuweisen hat.
Für jedes Shooting sind natürlich Sicherheitsmaßnahmen und ggf. spezielle Genehmigungspflichten
zu berücksichtigen – diese berücksichtigt und eingeholt, sind dem Ganzen kaum noch Grenzen gesetzt. n
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Seit 1964

Und wer passt auf uns auf?
Dieser Frage sind wir auf der Suche nach dem diesjährigen
Titel nachgegangen. Für waschechte „Nüsser Pänz“ (pluralisch verwendetes Wort für Kinder im Rheinland,
Anm.d.Red.) eine rein rhetorische Frage. Denn selbstverständlich passt unser Stadtpatron, der heilige Quirinus in
schlimmen Zeiten auf uns auf.
Da der heilige Quirinus seit jeher bei allen möglichen Leiden und Krankheiten angerufen wird – unter anderem
auch bei der Pest – liegt es nahe, dass er in Zeiten von Corona auch zu Hilfe eilen soll. Somit war es uns ein Anliegen
den Stadtpatron auf dem diesjährigen Cover des Magazins
dazustellen, auch wenn ihn der Leser vielleicht gar nicht
auf den ersten Blick erkennt. Das Cover zeigt ihn auf seinem festen Standort aus einer seltenen, ungewöhnlichen,
für uns noch nie dargestellten Perspektive.
Aus dieser 90-Grad Vogelperspektive ergibt sich ein wundervolles Bild, ein Stadtpatron, der von vier Türmen, stellvertretend für die vier Himmelsrichtungen, über der Stadt
thront. Ohne ihn dabei figürlich sichtbar zu machen, weiß
jeder Neusser, wer da oben über uns wacht – der heilige
n
Quirinus, unser Stadtpatron.

Bilder: Flying-Shooting
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KIRMESERÖFFNUNG
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Gerry´s Fest- & Brautmoden

Gerlinde Töller
Meererhof 23-24
41460 Neuss
0 21 31 - 36 710 66
www.gerrys-festmoden.de
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Neue Perspektiven für Berufstätige.

Studium neben
dem Beruf.
Hier in Neuss.

fom-neuss.de
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IT & Server • Drucken & Kopieren
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Auftakt zum Schützenfest 2019
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DIE GROSSFACKELN ILLUMINIEREN
UND UNTERHALTEN DIE GANZE STADT

by HOLLMANN
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www.optiker-ritters.de

www.contessa-dessous.de

www.leihhaus-winter.de

www.coiffeur-landwehrs.de
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AUFMARSCH ZUR GROSSEN KÖNIGSPARADE

Ihre BARMER Pflegekasse
ist für Sie da!
Auch in dieser schwierigen und belastenden
Zeit stehen wir pflegenden Angehörigen zur
Seite. Unsere besonderen Angebote finden
Sie auf unserer Website.

Zu Hause pflegen
in Corona-Zeiten
Unterstützung für pflegende Angehörige

www.barmer.de/pflegekurse

BUNTES TREIBEN AUF DEM MARKT
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BUNTES TREIBEN AUF DEM MARKT
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GROSSES KÖNIGSMAHL IM ZEUGHAUS NACH
DER PARADE MIT GELADENEN GÄSTEN

JAHRE GARANTIE

Die Kia Ceed Familie.
Jetzt auch als Plug-in-Hybrid-Modelle.

Kia Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid 1.6
GDI VISION

Jetzt Umweltbonus
sichern:

für € 28.325,–¹

€ 6.750,–²

Abbildung zeigt kostenpflichtige Sonderausstattungen.

Spannende Sache: In der Kia Ceed Familie gibt es jetzt zwei neue Mitglieder auch als Plug-in-Hybrid-Modelle. Den dynamischen Crossover
Kia XCeed Plug-in Hybrid und das sportliche Raumwunder Kia Ceed
Sportswagon Plug-in Hybrid. Was die beiden ausmacht? Sparsamer
Verbrauch, hohe Leistung, große rein elektrische Reichweite – und die
7-Jahre-Kia-Herstellergarantie*, das Kia Qualitätsversprechen.
LED-Frontscheinwerfer mit Fernlichtassistent • Sitzheizung vorn und beheizbares Lederlenkrad • Rückfahrkamera3 und Parksensoren hinten3 • Leichtmetallfelgen • Verbrennungs- und Elektromotor • u. v. a.
Kia Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid 1.6 GDI 16 Zoll (Benzin, 6-Gang Doppelkupplungsgetriebe), 104 kW (141 PS),
Kraftstoffverbrauch in l/100 km: kombiniert 1,1. Stromverbrauch in kWh/100 km: kombiniert 9,3. CO2-Emission:
kombiniert 28 g/km. Effizienzklasse: A+.4
Kia XCeed Plug-in Hybrid 1.6 GDI 16 Zoll (Benzin, 6-Gang Doppelkupplungsgetriebe), 104 kW (141 PS),
Kraftstoffverbrauch in l/100 km: kombiniert 1,2. Stromverbrauch in kWh/100 km: kombiniert 10,7. CO2-Emission:
kombiniert 29 g/km. Effizienzklasse: A+.4
Gerne unterbreiten wir Ihnen Ihr ganz persönliches Angebot. Besuchen Sie uns und erleben Sie den neuen
Kia Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid oder Kia XCeed Plug-in Hybrid bei einer Probefahrt.

Autocenter Dresen GmbH
Moselstraße 9 • 41464 Neuss
Telefon 02131 / 7999600 • Telefax 02131 / 7999666
www.dresen.de

* Max. 150.000 km Fahrzeug-Garantie. Abweichungen gemäß den gültigen Garantiebedingungen, u. a. bei Batterie, Lack und Ausstattung. Einzel
heiten unter www.kia.com/de/garantie
1 Privatkundenangebot, Hauspreis berücksichtigt bereits den abgezogenen Herstelleranteil am staatlichen Umweltbonus (Ziff. 2)..
2 Der Umweltbonus beim Kauf eines Kia Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid 1.6 GDI VISION, nicht älter als 12 Monate, max. 15.000 km, max. ein
Vorbesitzer, nicht bereits gefördert, in Höhe von insgesamt € 6.750,– wird in Höhe eines Betrages von € 4.500,– als staatlicher Zuschuss und in
Höhe von weiteren € 2.250,– als Herstelleranteil durch eine Reduzierung des Nettokaufpreises gewährt, keine Barauszahlung des Herstelleranteils.
Die Höhe und Berechtigung zur Inanspruchnahme des Umweltbonus ist durch die auf der Webseite des Bundesamts für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle unter http://www.bafa.de abrufbare Förderrichtlinie geregelt. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Gewährung des Umweltbonus.
Der Umweltbonus endet mit Erschöpfung der bereitgestellten Fördermittel, spätestens am 31.12.2025. Die Auszahlung des staatlichen Zuschusses
erfolgt erst nach positivem Bescheid des von Ihnen gestellten Antrags..
3 Der Einsatz von Assistenz- und Sicherheitssystemen entbindet nicht von der Pflicht zur ständigen Verkehrsbeobachtung und Fahrzeugkontrolle.
4 Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken
zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.
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BALL DER SCHÜTZENLUST IN DER STADTHALLE

Fachhandel & Service
Stephanstrasse 12
41464 Neuss
Tel.: 02131/9762-0
Fax: 02131/9762-62
info@kilbinger.de
www.kilbinger.de
Öffnungszeiten für den
Verkauf und Verwaltung:
Montag bis Freitag
08:00–12:30 Uhr, 13:15–16:45 Uhr
Öffnungszeiten für die
Fachausstellung:
Montag bis Freitag
08:00–12:30 Uhr, 13:15–16:45 Uhr
Samstag
10:00–13:00 Uhr
mit Terminvereinbarung

Bilder: Dobler

SCHÜTZENBÄLLE IM GROSSEN FESTZELT
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Thomas Gondorf
Versicherungsmakler

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

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

GONDORF
ASSEKURANZ

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

rubrik

KÖNIGSVOGELSCHUSS AUF DER FESTWIESE

DURCH
INNOVATION
ZU
PERFEKTION
DNEye® Scanner 2.0 Technologie
für Brillengläser so individuell
wie Ihr Fingerabdruck!
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Neueste Technik,
stete Weiterbildung,
objektiv geprüfte
Spitzenqualität!
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Neustraße 18 • 41460 Neuss
T. 0 21 31/22 24 66
www.OPTIK-MELLENTIN.de
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EDELKNABEN
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RINGSTECHEN DER REITER

SCHÜTZEN
KALENDER

2020/21
jetzt hier!
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Hebmüller Verwaltung - Ihr Spezialist in Fragen rund um den USamerikanischen Markt. Kontaktieren Sie uns für Ihren Marktzugang Wir beraten Sie gerne! Trust in More
Hebmüller Verwaltung GmbH
Broicherseite 17
41564 Kaarst
info@hebmueller.de
hebmueller.de
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WETTBEWERB DER ARTILLERIE
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WACKELZUG

Ihr allerschönstes

Lächeln
für den
Sommer!

Dr. med. dent.
Naatttaaliliee Hülsmann-Petry
Na
Am Reuschenberger
Markt 2 · 41466 Neuss
Tel. (021 31) 2066 99 9
info@novesiadent.de
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GROSSER ZAPFENSTREICH AUF DEM MÜNSTERPLATZ
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KRÖNUNGSBALL IN DER STADTHALLE
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AUCH #WIRSCHÜTZENNEUSS
VOR FAST ALLEM.

REMV & NAUEN
REMV & NAUEN

VERSICHERUNGSMAKLER
VERSICHERUNGSMAKLER

Neuss Zentrum

Neuss Reuschenberg

Neuss
Neuss Zentrum
Zentrum
4 41460 Neuss
Münsterstr.

Neuss
Reuschenberg
Neuss
Reuschenberg
Bergheimer
Str. 421 41466 Neuss

Telefon +49 2131 66466-0

Telefon +49 2131 464092
Bergheimer Str.
Str. 421
421 · 41466
41466 Neuss
Neuss
Telefax +49 2131 4672 64
Telefon
Telefon +49 2131 464092
46 40 92

·

Münsterstr. 44 · 41460
41460 Neuss
Neuss
Telefax +49 2131 66466-29
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66 466-0
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·

·

·

Telefax
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·

REMY & NAUEN GmbH & Co . KG

·

www.remy-nauen.de
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