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Vollelektrisch und voll fl exibel: 
der neue EQC¹ im Abo.

2 Aktion gültig bis 31.12.2020 bei allen teilnehmenden Merce-
des-Benz Rent Partnern. Mietvertrag von 24 Monaten, der fl exibel 
mit einer  3-monatigen Kündigungsfrist beendet werden kann. 
Einmalige Startgebühr i.H.v 400 Euro. 1.250 Kilometer/Monat in-
klusive. Mehrkilometer gegen Aufpreis. Selbstbeteiligung von 1.500 
Euro. Die Angebotsrate bezieht sich auf einen Fahrzeug-Listenpreis 
von 84.490 Euro inkl. MwSt. 

3 Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen 
Messverfahren ermittelt. Stromverbrauch und Reichweite wurden 
auf der Grundlage der VO 692/2008/EG ermittelt. Stromverbrauch 
und Reichweite sind abhängig von der Fahrzeugkonfi guration.

Anbieter: Mercedes-Benz AG, 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

Mehr Informationen unter mercedes-benz-eqc.de

Testen Sie den neuen EQC im Abonnement. 

849 € 2 / Monat 

1 Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC: 
Stromverbrauch in kWh/100 km (NEFZ): 21,3–20,2; 
CO₂-Emissionen in g/km (kombiniert): 0.3



da sich durch die Pandemie die Er-
scheinungstermine unserer Ausgaben 
im zweiten Halbjahr etwas verschoben 
haben, nutzen wir jetzt die Möglich-
keit, ein besonderes Augenmerk auf die 
Weihnachtszeit zu werfen. Plätzchen-
backen, Shoppen und Gastronomie in 
der Weihnachtszeit! Unsere Einzelhändler 
freuen sich, wenn Sie im lokalen Geschäft 
Ihre Geschenke kaufen. Und viele Neusser 
Gastronomen stellen ihre Winteraktionen 
vor!

Viele – wir auch – freuen sich auf die Gänsezeit. Auch das Thema haben wir 
im Magazin.

Dieses Jahr war ein ganz besonderes für die Lokalpolitik: Die Bürgermeister 
standen zur Wahl! Wir haben die neuen und die wiedergewählten Bürger-
meister gefragt, wie sie in die neue Amtszeit starten. Reiner Breuer aus Neuss 
hat uns in einem längeren Gespräch Rede und Antwort zu seinen Plänen 
gestanden.

Ein ganz wesentlicher Teil des Magazins ist dem Thema „Immobilien“ ge-
widmet. Im Bau-Special lesen Eigentümer, Kauf-Interessierte und Mieter all 
das, was sie interessiert: Ob Auszug und Entrümpelung, ob Hauskauf oder 
Neubauten - ein Blick in unsere Schwerpunktseiten lohnt mit Sicherheit!

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit der Lektüre und einen angenehmen und 
besinnlichen Jahresausklang!

Nicole Barendt-Ley und Nora Wisbert
Herausgeberinnen
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LOCK 3 – DER ANTIBAKTERIELLE DISPERSIONSLACK
Unseren Umschlag schützen wir nun erstmals mit
einem antibakteriellen Lack, zur Keimreduzierung. Der 
antimikrobielle Eff ekt wir durch sichtbares Licht und 
Sauerstoff  aktiviert. Der Lack ist wirksam gegen Bakterien, Viren, 
Pilze und Sporen und ist dabei frei von giftigen Bioziden. 

Für Ihre Gesundheit und Sicherheit, entwickelt vom 
Universitätsklinikum Regensburg nach dem Vorbild der Natur – 
wirkt nur mittels Licht und Sauerstoff . 
Geprüft durch das Fraunhofer Institut (IVV, Freising). 
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Michael-Franz Breuer

Optik Mellentin Michael-Franz Breuer e.K.
Neustraße 18 • 41460 Neuss

Tel.: 0 21 31 -  22 24 66
www.optik-mellentin.de

Ihr Partner für die 
individuellste Sehschärfe!
Wir von Optik Mellentin bieten Ihnen 

modernste technische Ausstattung – 

wie den DNEye-Scanner – und höchste

Expertise in Augenoptik und Optometrie! 

Freuen Sie sich jetzt auf die individuellste 

Sehschärfe aller Zeiten – mit B.I.G. Vision, 

den ersten hochpräzisen Gleitsicht-

Gläsern von Rodenstock, die auf einem 

allumfassenden biometrischen 

Augenmodell basieren. 

Wir beraten Sie gerne dazu!

Jetzt Wunsch-Termin vereinbaren: 
Tel. 02131-222466, 

E-Mail info@optik-mellentin.de 
oder über WhatsApp 

0151.58590219

Exklusiv 

in Neuss
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ereignis

Golfen für die 
           Sportförderung

Zum fünften Mal richteten die Partner für Sport 
und Bildung jetzt ihre große Wohltätigkeits
veranstaltung aus. Im Golfpark Rittergut Birk  
hof, der als neuer Austragungsort des Golf
turniers bei strahlendem Spätsommerwetter 
perfekte Rahmenbedingungen bot, folgten am  
11. September rund 90 Teilnehmer der Ein
ladung, den Golfschläger für den guten Zweck  
zu schwingen. 

Mittags Golf und abends Gala: Diese feste Kom
bination der Vorjahre ließ sich diesmal aufgrund 
der bekannten Hygiene und Abstandsvor
schriften zwar nicht realisieren, dem Erfolg tat 
dies aber keinen Abbruch – im Gegenteil. Denn 
was zählte, war die Erkenntnis, wie wichtig es  
ist, dass der persönliche Kontakt untereinander 
und zu den geförderten Spitzensportlern nicht 
abbricht. Das als reine Freiluftveranstaltung or
ganisierte CharityEvent wird auch deshalb in 
ganz besonderer Erinnerung bleiben. 

Eine schöne Tradition der PSBGolfturniere ist 
zudem die Teilnahme deutschlandweit bekann
ter ehemaliger Leistungs und Spitzensport
ler. In diesem Jahr golften unter anderem die 
ExFußballprofis Norbert Dickel, Holger Fach, 
Karlheinz Pflipsen und Herbert Laumen sowie 
die Handballstars Christian „Blacky“ Schwarzer  
und Daniel Stephan mit. Auch Christian Keller, 
Bronzemedaillengewinner im Schwimmen bei 
den Olympischen Spielen 1996 sowie Matyas 
Szabo, Mitglied des amtierenden Europameister
teams im Säbelfechten und des diesjährigen  
SiegerFlights drehten ihre Runde. 

Mit einem Erlös von 45.000 Euro für die Spitzen
sportförderung im RheinKreis Neuss konnte 
PSBPräsident Christoph Buchbender gemein
sam mit dem PSBPräsidium am Ende eine Bi lanz 
ziehen, die sich sehen lässt und deutlich mach
te: Die Bereitschaft, einen individuellen Beitrag  

Die Partner für Sport und Bildung ver-
anstalteten im Golfpark Rittergut Birkhof 
ihr fünftes Wohltätigkeitsevent.
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 Das PSB-Präsidium mit Top-Sportlern. v.l.n.r.: Hans-Jürgen Petrauschke,  
 PSB-Präsident Christoph Buchbender, Björn Otto, Tim Schmiel, Jürgen Steinmetz, Christian Keller 

Olympiateilnehmer Nils Schomber servierte  
 frischen Kaffee. 



9

ereignis

RheinLand Versicherungsgruppe
RheinLandplatz · 41460 Neuss
www.rheinland-versicherungsgruppe.de

Die Jahreszahl ändert sich,
das Ziel bleibt: Gold!
Ob Rudern, Fechten, Handball, Hockey, 
Voltigieren oder Leichtathletik: auch über
das Jahr 2020 hinaus können sich unsere 
regionalen Spitzensporttalente auf die Förderung 
durch die RheinLand Versicherungsgruppe verlassen.

Offizieller Versicherungspartner

Aktiv im Sponsorenkreis

zur Unterstützung heimischer Sporttalente 
zu leisten, ist unvermindert hoch! Zum Erfolg 
trug auch die über 45 Tage laufende Online
Tombola bei, für die u. a. einige vom PSB ge
förderte Sportler z. T. sehr persönliche Preise  
gestiftet hatten. „Dass wir mit dem Versuch, 
unsere erfolgreiche Tombola der letzten Ver
an staltungen online ins Netz zu stellen so ins 
Schwarze treffen, zeigt, dass die Welt in den  
letzten Monaten insgesamt etwas digitaler ge
worden ist“ sagt Ingo Frieske, Geschäftsführer 
der Partner für Sport und Bildung PSB GmbH. 

Dass die Partner für Sport und Bildung auf  
Symbolkraft setzen, haben sie bereits am  
Datum ihrer Mitgliederversammlung am 24. Juli  
gezeigt: Am Tag der ursprünglich geplanten 
Er öffnung der Olympischen Sommerspiele in 
Tokio erschien mit ihrer Unterstützung eine 
Sonder beilage in der NeußGrevenbroicher  
Zeitung, die sich thematisch voll und ganz auf die 
Olympiakandidaten aus dem RheinKreis Neuss 
konzentrierte. Der Dormagener Säbel fechter  
Max Hartung, Präsident des Vereins Athleten 
Deutschland, berichtete den PSBMitgliedern zu
dem aus erster Hand über die aktuelle Si tuation 
und die Herausforderung, gerade jetzt nicht 
nachzulassen. Denn nun heißt es: „Tokio 2021“. n

 Der Erlös des Abends kann sich sehen lassen: 45.000 Euro für die Sportförderung im Rhein-Kreis. 

 Auch die regionalen Top-Sportler waren zahlreich vertreten. V.r.n.l.: Kira Biesenbach (Siebenkampf),   
 Richard Hübers (Säbelfechten), Laura Mertens (Ringen), Sarah Voss (Turnen), Nils Schomber (Rad)  



ereignis

Kommunalwahl 2020: 

Unsere Bürgermeister 
im Rhein-Kreis Neuss

Reiner Breuer, Bürgermeister der Stadt Neuss: 
„Ich möchte den Fraktionen im Stadtrat einen guten Start und Unter-
stützung zur Ausübung ihrer Mandate anbieten. Es wird auch darum 
gehen, mit welchen vielleicht neuen Mehrheiten wir die Zukunft der 
Stadt Neuss gestalten wollen. Es wird auf jeden Fall spannend….“

Am 13. September wählte der Rhein-Kreis Neuss seine Bürgermeister. In Kaarst und Meerbusch 
kam es zur Stichwahl. Wir fragten nach, was sie sich für den (Neu-)Start vorgenommen haben:

Erik Lierenfeld, Bürgermeister der Stadt Dormagen: 
„Ich freue mich auf meine zweite Amtszeit als Bürgermeister. In den kommenden 
Wochen werden die Weichen für die nächsten fünf Jahre gestellt. Dazu zählen 
unter anderem die Koalitionsverhandlungen, die Weiterentwicklung der Verwal-
tungsorganisation, die Fortsetzung der Digitalisierung sowie wichtige Beschlüsse, 
wie die Gründung einer Wohnungsbaugesellschaft.“

Klaus Krützen, Bürgermeister der Stadt Grevenbroich: 
„Das Wahlergebnis eröff net ganz neue Möglichkeiten. Denn ich habe mich nicht nur über 
meine Wiederwahl und das große Vertrauen gefreut, sondern auch darüber, dass meine 
Unterstützer im Rat deutlich dazugewonnen haben. Gemeinsam können wir nun des-
halb die vielen Themen, mit denen wir geworben und die Menschen überzeugt haben, 
umsetzen. Das werden wir nun vordringlich organisieren. Alle Fraktionen im Rat sind 
eingeladen, konstruktiv mitzuarbeiten.“

Ursula Baum, Bürgermeisterin der Stadt Kaarst: 
„Ich werde mein Team im Rathaus motivieren mit mir zusammen Kaarst zu 
gestalten und mit allen Parteien den neuen Rat auf den Weg bringen und freue 
mich auf viele Kaarster, die mich im Rathaus besuchen kommen."

Christian Bommers, Bürgermeister der Stadt Meerbusch: 
„Ich plane für die erste Woche und auch darüber hinaus, möglichst viele meiner Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter kennenzulernen. Zudem warten bereits einige Termine mit spannen-
den ersten Herausforderungen auf mich.“

Harald Zillikens, Bürgermeister der Stadt Jüchen: 
„Ein Schwerpunkt sind unsere Schulen, die alle bereits fl ächendeckend eine Verkabelungsinfra-
struktur und eine Breitbandanbindung haben. Die Ausstattung mit digitalen Endgeräten für 
Schüler und Lehrer steht in den nächsten Monaten im Vordergrund.

Anfang Oktober wird die Landesregierung die neue Leitentscheidung für die Fortführung 
des Tagebaus Garzweiler bekannt geben. Ich werde mich weiter mit aller Energie dafür ein-
setzen, dass die Interessen meiner Stadt und unseres Zweckverbandes LANDFOLGE Garz-
weiler bei der Leitentscheidung eingebracht werden. Als Mitglied des Braunkohleausschus-
ses werde ich im daran anschließenden Braunkohleplanverfahren unsere Forderungen zur 
Rekultivierung und zur Gestaltung der Landschaft nach dem Tagebau off ensiv einbringen.“
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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

  
INNOVAT  ONS-
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Im Gespräch:

Reiner Breuer - 
neuer alter Bürgermeister der Stadt Neuss
Nur wenige Tage nach der Kommunalwahl Mitte September trafen wir den wiedergewählten Bürgermeister der 
Stadt Neuss Reiner Breuer auf der Wiese hinter dem Neusser Zeughaus zum Picknick-Interview. 

Top Magazin: Lieber Herr Breuer, erstmal 
gratulieren wir Ihnen natürlich herzlich  
zur gewonnenen Wahl!  Jetzt mal ehrlich: 
Haben Sie mit diesem Ergebnis gerechnet?
Reiner Breuer: Ich hatte es natürlich ge
hofft. (lacht) Nein, ehrlich gesagt, hatte 
ich eigentlich mit einer Stichwahl gerech
net. Bei einer Anzahl von sieben Kandi
daten, war das ja wahrscheinlich. Natür
lich ist das Ergebnis jetzt ideal.

Wie haben Sie denn den Wahlsonntag  
verbracht? Wie verbrachten Sie den Tag  
bis zu den Ergebnissen?
Erstmal haben wir lange ausgeschlafen. 
Wir wussten ja, es wird ein langer Abend 
oder sogar eine lange Nacht. Es dauert ja 
allein schon einige Zeit bis alle Stimmen, 
auch die vielen Briefwahlstimmen bei die
ser Wahl, ausgezählt sind.  
Wir sind Fahrrad gefahren und haben 
dann den Tag auf Gut Neuhöfgen mit 
Freunden verbracht. Abends war ich dann 
erst lange im Rathaus. Später sind wir 
dann zur SPD WahlinfoVeranstaltung 
in die Wetthalle gegangen. Da war schon 
klar, dass die SPD und ich die Wahl gewon
nen hatten. Das war ein toller Moment. Ich 

bin über den Marktplatz gegangen, einige 
Leute saßen noch draußen und haben mir 
zugejubelt und applaudiert. Das war ein 
Highlight. Ja und dann die „Wahlnachle
se“ in der Wetthalle... es wurde dann wirk
lich sehr spät. (lacht) 

Was war Ihre erste Amtshandlung am Tag 
nach der Wahl?
Nach der anstrengende WahlkampfPhase 
und der langen Wahlnacht war erst mal 
Durchatmen angesagt. Den Tag bin ich 
langsam angegangen. Ich hatte, wie ge
sagt, mit einer Stichwahl gerechnet und so 
war der Terminkalender recht leer. Später 
habe ich mich dann im Büro angekündigt. 
Dort musste ich erstmal eine rote Schlei
fe durchschneiden, um in mein Büro zu  
kommen. Im Büro hatten die Kollegen eine 
Collage mit lustigen Bildern aus meiner 
ersten Amtszeit vorbereitet. Es gab einen 
SektEmpfang und alle haben sich gefreut 
und gratuliert. Das war ein toller Start. 

Sie haben gesagt, dass Sie mit einer so
genannten NeussFraktion auf alle Par
teien zugehen wollen. Was steckt dahinter, 
was versprechen Sie sich davon?

Die „Fraktion Neuss“ ist ein historischer 
Begriff aus der Nachkriegszeit. Ich sehe 
durchaus viele Gemeinsamkeiten, aus  
einer Hand heraus ge meinsam für Neuss 
zu arbeiten. Man darf nicht vergessen, 
dass 95 Prozent aller Abstimmungen  
im Stadtrat einstimmig beschlossen wer
den. Somit liegt es auf der Hand, hier  
gemeinsam für die Bürgerinnen und 
Bürger der Stadt Neuss an einem Strang  
zu ziehen. Das muss keine Koalition  
oder Fraktion sein, das können Koopera
tio nen oder Absichtserklärungen sein,  
die einzelne Projekte betreffen. Natür
lich gibt es Unterschiede in den einzel
nen Parteien. Das macht Demokratie ja  
auch lebendig. Ich bin sehr zuversichtlich, 
dass wir hier etwas Kon struktives hin
bekommen.

Nennen Sie uns ihr größtes Ziel für diese 
zweite Amtszeit. Was soll erreicht werden? 
Da halte ich mich an meine Ziele aus dem 
Wahlprogramm: Nach wie vor soll die 
Bürgernähe, das Soziale in Neuss und die 
Modernität, unter der ich auch den Wan
del der Mobilität verstehe, systematisch 
ausgebaut werden. 
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Wir brauchen mehr bezahlbaren Wohn
raum für Jung und Alt. Da müssen wir 
noch mehr tun. 
Wir brauchen neue Aufenthaltsqualität  
in der Stadt und eine zukunftsfähige  
Mobilität für jedermann. Busse und Bah
nen müssen zu einer echten, bezahlbaren 
Alternative werden. Hier haben wir mit 
dem digitalen NextTicket schon einen 
Schritt nach vorne gemacht. 
Wir denken auch über alternative Verbin
dungen zwischen Neuss und Düsseldorf 
nach. Zum Beispiel ist hier am Hafenbe
cken 1 schon ein neuer Steiger projektiert. 
Hier könnte man demnächst mit dem 
Schiff in 15 Minuten in der Altstadt sein. 
Die Potenziale dieser Stadt müssen weiter 
ausgeschöpft werden. Allein wenn ich auf 
den Wendersplatz schaue: Hier möchte 
ich eine Verbindung schaffen, vom Markt 
über den Wendersplatz in den Rennbahn
park hinein. Der Rennbahnpark soll als 
Bürgerpark besser erreichbar werden. Die 
Stadt soll wieder näher ans Wasser rücken. 
Wenn wir über Neuss am Rhein sprechen, 
so ist das identitätsstiftend. Diesen Begriff 
möchte ich zu einer Marke machen und 
damit auch das Areal rund um das Hafen 
becken 1, wo früher der Rhein floss, als 
neue Adresse am Wasser ausbauen.

Wir sitzen hier oberhalb der Batterie
straße. Sie haben das Thema „alternative 
Trasse der Straßenbahn“ zum Haupt
straßenzug im Wahlkampf ins Spiel ge
bracht – ein ernstzunehmendes Thema?
Die Überlegung, eine alternative Trasse 
für die Straßenbahn zu finden ist nicht 
neu. Ich sehe die Möglichkeit, die Stra
ßenbahn auf die Eisenbahntrasse an der 
Batteriestraße zu verlegen bzw. zwei Gleis
führungen in der Innenstadt zu haben, 
die einen Ausbau des ÖPNV bedeuten. Zur 
Anbindung an die bereits bestehenden 

Haltestellen Bahnhof und Stadthalle gäbe 
es keine Nachteile. Es muss dann eine  
gute Erreichbarkeit zur Innenstadt ge
schaffen werden. Über wesentliche Ver
änderung müssen allerdings die Bürger
innen und Bürger entscheiden, wie es 
auch in der Vergangenheit der Fall war.

Wie hat Corona Neuss verändert – und was 
davon wird bleiben?
Corona hat unser aller Leben verändert – 
nicht nur das in Neuss. Ich bin stolz da rauf, 
wie gut die Neusserinnen und Neusser die 
Einschränkungen mitgemacht haben und 
wie diszipliniert sich der Großteil der Be
völkerung an die Regeln hält. Wir können 
stolz darauf sein, dass wir die Krise bis 
jetzt so gut gemeistert haben aber wir dür
fen uns nicht darauf ausruhen. Gerade das 
Infektions geschehen im Hintergrund ist 
immer noch gefährlich und heimtückisch. 
Wir müssen konsequent Infektionsketten 
verfolgen und wachsam bleiben.
Denn eins will ich nicht mehr erleben: Ich 
erinnere mich noch, ich stand zum Lock
down auf dem Rathausbalkon und habe 
auf eine verlassene Geisterstadt geschaut. 
Da wurde mit mulmig zumute und ich 
dachte: Was wird nun aus Neuss? 
Das macht einen ehrfürchtig und lässt ei
nen entspannter auf vielerlei Dinge schau
en. Denn das Leben und die Gesundheit 
sind immer noch am Allerwichtigsten.
Die Krise hat aber auch eins gezeigt: Das 
soziale Leben in Neuss funktioniert. Men
schen haben sich für andere Menschen 
engagiert: Junge haben den älteren Men
schen, den Risikogruppen geholfen. Es 
gab Gabenzäune, die Menschen in Not mit 
dem Nötigsten versorgt haben. Das zeigt 
den Zusammenhalt in unserer Stadt 
 
Neuss wird die Hansetage 2022 ausrichten. 
Was bedeutet das für Sie?

Die Stadt Neuss präsentiert sich 
im Mai 2022 unter dem Motto „Im 
Fluss der Zeit“ als Ausrichter des 
Internationalen Hansetags. Wir 
erwarten rund 2.000 Delegierte 
aus 16 Ländern und zahlreiche Be
sucher aus dem In und Ausland. 
Wir können unsere Stadt und un
sere Historie einem in terna
tionalen Publikum vorzustellen. 
Aber wichtig ist auch: „Neuss am 
Rhein“, Neuss als Hansestadt den 
Menschen, die hier leben noch 
einmal bewusst zu machen. 

Herr Breuer, die Frage, die alle Neusser be
wegt: Wird es Schützenfest 2021 geben?
Ich glaube ja. Vielleicht werden nicht alle 
Veranstaltungen möglich sein. Die großen 
Bälle, das Festzelt, das wird man alles se
hen müssen. Da hängt natürlich viel von ei
nem möglichen Impfstoff ab. Aber ich glau
be fest daran, dass wir 2021 Schützenfest in 
irgendeiner Form wieder feiern können. 

Zum Abschluss hätten wir gerne noch ein 
paar schnelle Antworten von Ihnen.

Welcher Fußballclub?
Borussia Mönchengladbach – schon seit 
meiner Kindheit.

Hund oder Katze? 
Pferd (lacht) – nein, wenn dann Hund. 

Im Urlaub: lieber Meer und Strand oder 
Berge?
Meer und Strand! Vor allem meine Damen 
zuhause sind sich da einig. 

Karneval oder Schützenfest?
Beides!

In Neuss bin ich gerne…
In der Innenstadt, aber auch um Neuss  
herum gibt es viele schöne Orte. 

Alt oder Kölsch?
Alt. 

Ihr Lieblingsfilm?
Pulp Fiction, und Filme von  Woody Allen.

Vielen lieben Dank für Ihre Zeit und wir 
wünschen Ihnen viel Erfolg in Ihrem neuen 
alten Amt als Bürgermeister.



Top Magazin: Herr Dr. Kremer, Sie 
sind im Rheinland Klinikum der 
Klinikmanager für das Lukas
krankenhaus. Was heißt das? 
Dr. Andreas Kremer: Als Klinik
manager bin ich verantwortlich  
für die Abläufe im Lukaskranken
haus. Alles soll und muss gut funk
tionieren. Von der Aufnahme über 
die Behandlung bis zur Entlassung! 
Dafür arbeitet das gesamte Team 
im Lukaskrankenhaus 24 Stunden 
am Tag und 365 Tage im Jahr. Die 
Entwicklungen der Medizin, der 
Arbeitsmarkt für unsere Fach
kräfte, die gesundheitspolitischen  
Rahmenbedingungen und die ge
sundheitliche Entwicklung in der 
Bevölkerung verlangen, dass wir 
das Lukaskrankenhaus ständig  
anpassen müssen. Dafür sorge ich 
und bin Ansprechpartner für un
sere Patienten und alle Mit arbeiter 
– wenn etwas nicht rund läuft  
oder noch besser werden kann.

Seit gut einem Jahr ist das Lukas 
jetzt Teil des fusionierten Rheinland 
Klinikums (s. Info linke Spalte). Sie 
waren im Lukas schon vor der Fu
sion im medizinischen Management 
tätig. Was haben Sie sich von dem 
Zu sammenschluss mit den früheren 
RheinKreis Neuss Kliniken erwartet?
Der Zusammenschluss war für uns 
alle sehr wichtig. Auch das Lukas
krankenhaus wäre alleine mittel
fristig wohl nicht zukunftsfähig  
gewesen. Zusammen können wir 
uns gegenseitig stärken und Syn
ergieeffekte nutzen. Wir sind keine 
Konkurrenten im Gesund heits
wesen mehr. Wir können jetzt un
sere Stärken bündeln. Wichtig ist 

natürlich auch, dass wir in kommu
naler Trägerschaft geblieben sind.

Ein Jahr danach: Wohin geht die 
FusionsReise?
Das Jahr ging schnell vorbei. Wir 
haben uns kennengelernt und im 
Bereich der Verwaltung schon viele 
Kräfte durch Zusammenlegungen 
gebündelt. Es gibt viele und gute 
Ideen für die neue Ausrichtung  
des Rheinland Klinikums, die wir 
gerade in Projekten überprüfen.  
Im nächsten Schritt werden Politik 
und unser Aufsichtsrat gefordert 
sein, diese Ergebnisse zu be urteilen 
und Entscheidungen zu treffen.

Wir haben bereits über das neue, 
standortübergreifende Zentrum für 
Herz und Gefäßmedizin berichtet. 
Wird es mehr von diesen Zentren  
geben, und wo liegt der Vorteil – 
auch für den Patienten?
Auch im Bereich der medizinischen 
Versorgung muss sich das Rhein
land Klinikum weiter entwickeln. 
Nur dann werden die Ziele der Fu
sion erreicht. Das Zentrum für Herz 
und Gefäßmedizin ist ein schönes 
Beispiel dafür. Jetzt arbeiten alle 
kardiologischen Abteilungen in un
seren Kranken häusern zusammen. 
Die Kräfte sind gebündelt, und der 
Patient pro fitiert davon. Egal in 
welches Kranken haus ein Patient 
mit einem Herzproblem kommt 
oder geht, er erhält immer die best
mögliche Versorgung. Dafür kann 
natürlich schon mal eine Verlegung 
in ein anderes Krankenhaus im 
Rheinland Klinikum notwendig 
werden. Da sich im Herzzentrum 
aber alle kennen und die Stärken 

14 Herbst 2020 · top magazin RHEIN-KREIS NEUSS

menschen

Dr. Andreas Kremer (53) ist Facharzt für Anäs-
thesiologie mit der Zusatzbezeichnung Intensiv-
medizin und hat außerdem eine Aus bildung  
zum Ärztlichen Leiter Rettungsdienst. Am Lukas-
krankenhaus hat er zunächst als Oberarzt in der 
Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin ge-
arbeitet, bevor er vor 13 Jahren ins Medi zinische 
Management wechselte. Darüber hinaus ist er 
Geschäftsführer des MVZ des Lukaskranken-
hauses (Medizinisches Versorgungszentrum) mit 
den Bereichen Strahlentherapie und Pa thologie. 
Seit 2019 ist er Klinikmanager (vormals Klinik-
direktor) des Lukas krankenhauses.

Die Rheinland Klinikum Neuss GmbH ist im ver-
gangenen Sommer entstanden: Es fusionier ten 
die früheren Rhein-Kreis Neuss Kliniken GmbH 
mit den Standorten in Dormagen und Greven-
broich mit der Städtische Kliniken Neuss –  
Lukaskrankenhaus – GmbH. Gesellschafter sind 
zu gleichen Teilen der Rhein-Kreis Neuss und  
die Stadt Neuss. Das Rheinland Klinikum um-
fasst unter anderem vier Klinikstandorte  
(Lukas krankenhaus und Rheintor Klinik in 
Neuss, Krankenhaus Dormagen und Elisabeth-
krankenhaus in Grevenbroich), drei Senioren-
einrichtungen und zwölf Kitas in Neuss. 

Im Gespräch: 

Dr. Andreas Kremer, Klinikmanager  
des Lukaskrankenhaus Neuss
Im Lukaskrankenhaus hat sich in letzter Zeit viel getan: Seit gut einem Jahr ist das Krankenhaus Teil des Rheinland 

Klinikum Neuss und das hat auch im Krankenhaus einiges verändert. Wir möchten Sie gerne auf den aktuellen Stand 

bringen und baten Klinikmanager Dr. Andreas Kremer zum Interview. 
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der einzelnen Standorte bekannt sind, ist 
die Patientenversorgung optimal. Es ist 
unser Vorzeigezentrum. So oder so ähnlich 
wollen wir alle Bereiche entwickeln. 

Wir müssen natürlich über Corona  
sprechen. Ist der KlinikAlltag ein anderer 
geworden?
Ja, natürlich. Die Monate im Frühjahr  
waren besonders anstrengend. Das Kran
kenhaus war im Krisenmodus, und alle 
haben am gleichen Strang gezogen. Da
nach haben wir einen neuen Klinikalltag 
gefunden. Noch immer ist das Thema  
besonders in den Bereichen der Not
aufnahme, der Infektionsstation und den 
Intensivstationen jederzeit gegenwärtig. 
Alle Besucher und Patienten werden auf 
eine CoronaInfektion gescreent, täglich 
beobachten wir die Infektionszahlen im 
RheinKreis Neuss, wöchentlich trifft sich 
unsere TaskForce für das Rheinland Kli
nikum: Der Schalter für den Krisen modus 
lässt sich jederzeit sofort wieder umlegen.

Wie schaffen Sie es, die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter ebenso wie die Besucher
innen und Besucher auch nach Monaten 
zur HygieneDisziplin anzuhalten?
Wir haben sehr professionelle Mitarbeiter, 
die den Ernst der Lage erkennen, sich  
gegenseitig korrigieren und motivieren. 
Ein tolles Team, vor dem jeder Respekt  
haben sollte! Die meisten Besucher und 
Patienten erkennen diese Leistung und 
unterstützen die aufwendigen Hygiene
maßnahmen, so dass wir nur ganz selten 
„erzieherisch“ eingreifen müssen.

Wagen Sie eine Prognose? Wann bekommen 
wir einen Impfstoff, wie kommen wir über 
den Winter?
Ich maße mir keine Prognose für diese 
noch nie dagewesene Pandemielage an. 
Ich glaube nicht, dass wir einen Impfstoff 
beziehungsweise eine ausreichende 
Durch impfung vor dem nächsten Jahr 
 haben. Wir müssen mit allen Mitteln  
versuchen, in diesem Winter die Infek
tionszahlen niedrig zu halten. Und für  
den Fall der Fälle stehen wir im Lukas
krankenhaus und im gesamten Rheinland 
Klinikum bereit.

Übrigens: Wenn wir die Erkenntnisse über 
die Wichtigkeit von Hygienemaßnahmen 

auch nach der CoronaPandemie weiter 
beherzigen, haben wir viel für unsere  
Gesundheit dazugelernt.

Noch einmal zum Rheinland Klinikum: 
Sind Sie zum „Rheinländer“ geworden, 
oder bleiben Sie der LukasMann?
Eine schwierige Frage: Als ich 2002 ins  
Lukaskrankenhaus kam, hat mich der  
Spirit der Lukasianer begeistert, so dass 
ich auch einer geworden bin. Für etwas 
Neues sollte man(n) aber immer offen 
sein. 

Lieber Herr Dr. Kremer, vielen lieben Dank, 
dass Sie sich die Zeit für uns genommen  
haben.                                                                               n
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MYSSAGE @ HNO am Lukas || Preußenstrasse 84 in 41464 Neuss 

Mache Dein Körper-Gefühl perfekt und genieße die 
wirkungsvolle Körperbehandlung gegen Cellulite: 

eine Druckwellenmassage von MYSSAGE in Neuss  
 

Deine Haut wird gestrafft, der Stoffwechsel angeregt 
und Dein Bindegewebe gefestigt.  

So wird Dein Beinumfang reduziert. 

Diese sehr entspannende und erholsame Wellness-
Anwendung kannst Du bequem online buchen 
myssage.de/booking oder hno-am-lukasmyssage.de

Kennenlern-
Angebot

30 Minuten 

19 EUR
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 Luftbild Lukaskrankenhaus 



Seit mehr als 40 Jahren gehört die 
Drususallee zu den ersten Adressen 
in Neuss, wenn es um Hauterkran

kungen oder Venenleiden geht. Aus der 
von Doktor von Zons im Jahr 2005 über
nommenen Hautarztpraxis ist mittlerweile 
ein medizinisches Versorgungszentrum 
geworden, in dem auf über 400 m² mit 
derzeit fünf angestellten Ärzten ein we
sentlicher Teil der hautärztlichen Versor
gung von Neuss und Umgebung stattfi ndet. 

Neben Venenleiden werden alle Erkran
kungen an Haut, Haaren und Nägeln auf 
der Drususallee behandelt. Schwerpunkt 
der Praxis ist die Behandlung von Haut
krebs und die ästhetische Medizin.

In der Laserabteilung wird mit 
über neun verschiedenen Be
hand  lungssystemen auf dem 
neu sten Entwicklungsstand des 
me dizinischen Fortschritts the
ra piert. So müssen Krampfadern 
nicht mehr gezogen, bzw. ge
strippt werden, sondern werden 
schmerzlos mittels Lasersonde 
verschlossen. Diese schonende 
Behandlungsmethode wird nicht 
nur von den privaten, sondern 
auch zunehmend von den ge
setzlichen Krankenkassen über
nommen, da keinerlei berufl  iche 
Ausfallzeiten mehr auftreten.

Lasertechnik wird auch in der 
Behandlung von Nagelpilz ein
gesetzt. Nach wie vor wichtig 
ist jedoch ein sorgfältiges Ab
schleifen der befallenen Nagel
anteile und eine Über prüfung 
der Durchblutungssituation an 
den Beinen. Insbesondere 
durch Krampfadern oder Ar
te rio  sklerose kann eine Nagel
pilzerkrankung entstehen. Vor 
Beginn der Behandlung werden 
die Erreger mittels moderns
ter Gentechnik nachgewiesen. 
Der Test erkennt alle in Frage 
kommenden Pilze nach einem 
ähnlichen Verfahren wie der 
CoronaTest.

15
Jahre

 Frau Galla bei der Mesotherapie 

Dermatologie Drususallee Dres. Peter von Zons, Barbara Schacht und Julia Härtwig

 Frau Schiff er bei der Podologie 

Innovative Dermatologie
im Zentrum von Neuss

 Hell und freundlich: Das Wartezimmer
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Auch die schonende Entfernung 
von Haaren, Blutgefäßen oder 
Pigmentflecken inklusive Täto
wierungen wird auf der Drusus
allee durchgeführt.

In der Kosmetikabteilung werden 
Peelings und Microdermabrasion 
zur Verbesserung des Hautbildes 
durchgeführt. Auch Faltenbe
handlung mit Hyaluronsäure und 
Botox wird angeboten. Durch Ein
bringen von Wachstumsfaktoren 
aus Blutplättchen mittels Need
ling (Vampirlift) werden Kolla
genwachstum und Hauterneue
rung angeregt.

Besonderer Wert wird auf eine 
ausreichende Versorgung mit 
Mikro nährstoffen und Vitaminen 
gelegt. Neben Vitamin B3 und  
Vitamin DSubstitution, wird 
auch eine Hochdosistherapie 
mittels Vitamin CInfusion zur 
Stärkung des Immunsystems  
angeboten.

Auch Schuppenflechte und Neu
ro dermitis werden in der Dru
susallee behandelt. Für diese  
Er  kran kungen steht eine eigene 
Ab teilung für Balneophoto the ra
pie (totes Meer in Neuss) zur Ver
fügung. Durch Einsatz moderner 
Antikörper kann auch eine schwe
re Schuppenflechte oder Neuro
dermitis quasi geheilt werden. 
Dies bedeutet eine dramatische 
Verbesserung der Lebensqualität 
für die betroffenen Patienten. 

Auf der Drususallee werden auch 
alle operativen Behandlungen der 
Haut, insbesondere Hautkrebs
behandlungen durchgeführt. Er
gänzt wird das therapeu tische 
Spek trum um moderne Verfahren 
wie die schmerzarme Tageslicht 

PDT, bei dem Krebs mittels Licht geheilt werden kann. Durch 
Einsatz spezieller Lampen kann die Behandlung auf der Drusu
sallee auch im Winter durchgeführt werden. Bei aller Technik 
steht stets der Patient mit seinen individuellen Bedürfnissen im 
Mittelpunkt der Behandlung. 

Alle Termine sind online rund um die Uhr im Internet buch
bar. Die Praxis ist erreichbar unter 021317187100 oder unter  
www.vonzons.de.                                                                                               n
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 Dr. Rabut bei der Laserbehandlung

Dres. von Zons, Schacht
Drususallee 1, 41460 Neuss
www.von-zons.de
email praxis@von-zons.de
Fon 0 21 31/7 18 71 00  
Fax 0 21 31/71 87 10 99
Öffnungszeiten: Mo-Do von 8-18 Uhr, 
Freitag von 8-13 Uhr

 Dr. med. J. Härtwig Dr. med. B. Schacht Dr. med. L. Vourvouli-Rickers Dr. med. P. von Zons 

 Dr. Halberkann bei der  
 Laserbehandlung 

 Dr. med. A. Dreyer  Dr. med. S. Rabut 

 Dr. Vourvouli-Rickers 
 bei der Venenmessung  

DAS ÄRZTLICHE TEAM

Dr. med. Peter von Zons  
Facharzt für Dermatologie und Venerologie, Allergologie, 
ambulante Operationen, kosmetische Lasertherapie, 
Dermatoskopie/Auflichtmikroskopie, Psoriasis 

Dr. med. Barbara Schacht (angest. Ärztin) 
Fachärztin für Dermatologie und Venerologie, 
Allergologie, Phlebologie

Dr. med. Julia Härtwig (angest. Ärztin) 
Fachärztin für Dermatologie und Venerologie, 
Allergologie, Tropenmedizin

Dr. med. Lilian Vourvouli-Rickers (angest. Ärztin)  
Fachärztin für Dermatologie und Venerologie, Phlebologie 
und Lymphologie 

Dr. med. Amy Ahlgren Dreyer (angest. Ärztin) 
Fachärztin für Dermatologie und Venerologie

Dr. med. Meike Halberkann (Assistenzärztin) 
Assistenzärztin für Dermatologie und Venerologie

Dr. med. Stefanie Rabut (Assistenzärztin) 
Assistenzärztin für Dermatologie

Dr. med. Heitham Abu-Nasir (Assistenzarzt) 
Facharzt für Gefäßchirurgie und  
Assistenzarzt für Dermatologie und Venerologie

Dr. med. Heitham Abu-Nasir 



Die Wirtschaft in Deutschland und vielen Teilen der Welt befindet 
sich seit Beginn der Pandemie in einer bislang nicht gekannten 
Ausnahmesituation. Mehr als die Hälfte der rund 20.274 Unter
nehmen im RheinKreis Neuss sind wirtschaftlich von der Corona
Krise direkt betroffen. So erzeugen etwa „Auftragsrückgänge und 
Auftragsstornierungen“, „Absatzschwierigkeiten“ und „behörd
liche Anordnungen“ offensichtlich den größten Problemdruck.
  
Bei differenzierter Betrachtung wird dabei die tatsächliche Lage 
von den befragten Unternehmen deutlich negativer beurteilt 
als die Erwartungen für die nächsten Monate. Die Unterneh
men haben offensichtlich Hoffnung und sind optimistisch, dass  
sich ihre Geschäfte normalisieren und erholen können. „Die  
CoronaKrise hat auch die Wirtschaft im RheinKreis Neuss 
schwer erwischt – allerdings in mehrfacher Sicht weniger stark, 
als zu befürchten war“, so André Becker, Mitglied der Geschäfts
leitung von Creditreform Düsseldorf / Neuss. „Nicht von der 
Krise betroffene Unternehmen bekunden ihre Lage nach wie vor 
als sehr gut. Und: Die Auftragslage wird sogar bei den meisten 
unabhängig vom Grad der Betroffenheit durch die Pandemie  
immer noch als recht gut bewertet. Zur Wahrheit gehört aber 
auch, dass sich Umsatz und Ertragsklima deutlich eingetrübt 
haben. Ein zweiter Lockdown darf den Restart der regionalen 
Wirtschaft nicht verhindern.“
 
Die vom Staat bereitgestellten Maßnahmen zur Eindämmung 
der Auswirkungen der CoronaPandemie wurden von rund  
9.500 Unternehmen im RheinKreis Neuss genutzt. Dabei wurde 
die „NRWSoforthilfe 2020“ zugleich am häufigsten beantragt. 
 
Mehr als die Hälfte der Unternehmen nutzen nun verstärkt 
 „mobiles Arbeiten und HomeOffice“ und „flexible(re) Arbeits
zeitmodelle“. Etwa jedes fünfte Unternehmen hat auf Online 
Vertrieb und / oder unternehmensinterne Produktionsprozesse 
umgestellt.
 
Das regionale Geschäfts und Konjunkturklima im Sommer 2020 
zeigt branchenübergreifend eine Abwärtsbewegung.

Das Baugewerbe und der Handel bleiben ver
gleichsweise stabil.
 
Nur noch etwa jedes zweite Unternehmen 
will in den nächsten 12 Monaten investieren. 
Im Gleichklang hat sich auch das Zahlungs
verhalten der Unternehmen im RheinKreis 
Neuss nach Angaben des Creditreform De
bitorenregisters Deutschland (DRD) in den 
ersten sechs Monaten des Jahres leicht ver
schlechtert (+ 0,3 Tage).

 
„Bei der momentanen Wirtschaftslage handelt es sich nicht um  
eine normale Rezession. Die Einbrüche sind in weiten Teilen durch 
die CoronaPandemie bedingt. Die Erkenntnisse aus dem Mittel
standsbarometer geben wichtige Erkenntnisse darüber, wie Unter
nehmen schon gehandelt haben und wo es noch Unterstützungsbe
darf gibt“, erläutert Landrat HansJürgen Petrauschke die aktuellen 
Ergebnisse. „Dankbar bin ich allen, die auch in schweren Zeiten  
Arbeits und Ausbildungsplätze erhalten oder neu schaffen“.
 
Die Wertschätzung des Unternehmensstandorts RheinKreis 
Neuss hat im Frühsommer 2020 nochmals zugenommen. 94 Pro
zent der regionalen Unternehmen würden den RheinKreis Neuss 
anderen Unternehmen als „Unternehmensstandort empfehlen“. 
 
„Auf die Sparkasse ist auch unter CoronaBedingungen ein
mal mehr Verlass: Bis heute haben wir schnell und unbürokra
tisch über 60 Millionen Euro bereitgestellt, damit die Corona 
bedingten wirtschaftlichen Schwierigkeiten für die Betriebe im 
Kreis beherrschbar bleiben und Arbeitsplätze gesichert werden 
können“, so Dr. Volker Gärtner, Vorstandsmitglied der Spar kasse 
Neuss. „Wer anderen in einer solchen Ausnahmesituation zur 
Seite stehen will, muss zunächst selbst gut vorbereitet sein. Wir 
haben bewiesen: Wir können Krise!“ ergänzt Carsten Proebster, 
im Sparkassenvorstand auch für die Bereiche Organisation und 
Digitalisierung verantwortlich.  

Vorrangig gilt es derzeit, einen zweiten „Lockdown“ zu ver
hindern, um die konjunkturelle Positiventwicklung nicht wie
der frühzeitig abzuwürgen. Diese würde den möglichen „Re
start“ der regionalen Wirtschaft nicht nur gefährden, sondern 
auch viele Unternehmen in unserer Region oft unverschuldet in 
eine Insolvenz treiben. Trotz drastischer Verschlechterung des  
Konjunkturklimas ist die Wirtschaft im RheinKreis Neuss  
offensichtlich besser aufgestellt ist, als zu befürchten war. 

Mittelstandsbarometer Rhein-Kreis Neuss 2020
Der Rhein-Kreis Neuss, die Sparkasse Neuss und Creditreform Düsseldorf Neuss haben zum 13. Mal ihre jährliche 
Umfrage zur konjunkturellen Lage des Mittelstands im Rhein-Kreis Neuss vorgelegt. Hierzu wurden vom 22. Juni bis 
27. Juli rund 500 Unternehmen in den acht Kommunen des Kreises telefonisch befragt. Das Sonderthema befasst 
sich in diesem Jahr mit dem Einfluss und den Folgen der Corona-Pandemie auf die Betriebe im Kreisgebiet.
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BEM: Mehr als eine gesetzliche Verpfl ichtung. 

Für jedes Unternehmen.
Arbeitgeber sind gesetzlich zur Fürsorge verpfl ichtet. Konkret hat jeder Mitarbeiter einen Anspruch auf ein sog. 
Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM), der innerhalb von 12 Monaten kumuliert länger als 30 Tage krank 
gewesen ist. 

Arbeitgeber sind gesetzlich zur Fürsorge verpfl ichtet. Konkret 
hat jeder Mitarbeiter einen Anspruch auf ein sog. Betriebliches 
Eingliederungsmanagement (BEM), der innerhalb von 12 Mona
ten kumuliert länger als 30 Tage krank gewesen ist. 

Viele Unternehmen haben den großen Mehrwert eines BEMs 
als Instrument bereits erkannt und nutzen es, um Fehlzeiten zu 
reduzieren und die Mitarbeiterzufriedenheit zu steigern. Doch 
ein BEM so zu realisieren, dass es einen echten Mehrwert für Un
ternehmen und Mitarbeiter bringt, ist eine große Herausforde
rung. Die Kunst ist es, die Pfl icht zur Kür zu machen: Angefangen 
bei rechts und datenschutzkonformer Dokumentation, fristge
rechter Organisation bis hin zu Durchführung und Kontrolle. 

BEM: Chance für Unternehmen und Mitarbeiter
„Den Mitarbeitern die Chancen eines BEMs näher zu bringen 
und das BEM so zu implementieren, dass es von allen Beteiligten 
als positiver Prozess wahrgenommen wird, das ist die große Kür 
für den Arbeitgeber“ berichtet Clara Venjakob, Geschäftsführe
rin von Clarzeit. 

„Wir beraten Unternehmen im Auf und Ausbau ihres BEMs. 
Ob es die Kommunikationssteuerung ist oder die Qualifi zierung 
der internen BEMBeauftragten; die Arbeit ist ganz unterschied
lich. Viele Unternehmen lagern ihr BEM auch insgesamt an uns 
aus, um unsere externe Expertise für ihre internen Prozesse zu 
nutzen“ berichtet sie weiter. 

Die Vorteile eines externen BEMs liegen dabei auf der Hand: der 
BEMProzess ist rechtskonform, die eigenen Mitarbeiter werden 
entlastet und den BEMberechtigten Angestellten wird eine Arbeit 
mit Experten in einem vertrauensvollen Umfeld ermöglicht. 

Der BEM-Prozess unterliegt einem besonderen Datenschutz
Das BEM ist ein von HR losgelöster Vorgang. Er ist separat von 
der Personalarbeit zu sehen und unterliegt daher auch einem be
sonderen Datenschutz. 

Während des BEM-Prozesses dreht sich im BEM-Team alles 
um die Frage:
„Was kann der Arbeitgeber tun, um den Mitarbeiter beim Gesund
bleiben und/oder beim Gesund werden zu unterstützen?“ 
Hier geht es um die Arbeitsplatzanalytik und um das Heraus
arbeiten von Veränderungsmöglichkeiten. Dabei erarbeitet man 
einen gemeinsamen konstruktiven Ausblick nach vorne. Auch 
die Zusammenarbeit mit weiteren zu beteiligenden Parteien wie 
z. B. dem  Betriebsrat, dem Integrationsamt, Schwerbehinderten
vertretung etc. ist wichtiger Teil des BEMs.

Die Interaktion innerhalb des BEMTeams mit den einzelnen 
Stakeholdern sowie die Gesprächsmoderation bedarf ebenfalls 
ein besonders geschultes Fingerspitzengefühl seitens des BEM
Beauftragten. Auch hier kann ein Externer das notwendige 
Knowhow und die Objektivität mitbringen, um das BEM effi  zient 
zielführend für alle Seiten durchzuführen. Interne BEMBeauf
tragte, bei denen BEM „nebenher läuft“, leiden oft auch unter 
ihrer Doppelrolle. 

 „Eine fokussierte Beratung auf die ganz individuellen Bedürf
nisse des Unternehmens und seiner Belegschaft ist unsere Kern
kompetenz, die wir deutschlandweit mit unserem Team realisie
ren“, ergänzt Clara Venjakob zum Abschluss.

Sie haben Fragen zum Betrieblichen Eingliederungsmana
gement? Sie möchten Ihr BEM intern optimieren oder extern 
durchführen lassen? 
Unser Düsseldorfer Büro ist jederzeit für Sie erreichbar: 

Clarzeit
Prinz-Georg-Str. 85
40479 Düsseldorf
0211 – 7 49 51 22 91
info@clarzeit.de

„Was kann der Arbeitgeber tun, um den Mitarbeiter 

beim Gesundbleiben und/oder beim Gesund werden zu 

unterstützen?“
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„Wie komme ich 
      gut durch die 
dunkle Jahreszeit?“ 

gesundheit
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Alle Jahre wieder... kommen die kalten, dunklen Tage 
schneller als uns lieb ist. Plötzlich stehen wir vor den 
vorweihnachtlichen süßen Genüssen in den Super
marktregalen. Und wir wissen, wir greifen zu, weil 
wir sicher sind: es wird kalt, es wird ungemütlich in 
der dunklen Jahreszeit. Jetzt brauchen wir Energie 
von Innen. Zu dieser Gewissheit gesellen sich schwe
re Gedanken, Lustlosigkeit, extreme Müdigkeit. Unse
re Stimmung wird immer gereizter, so dass wir auch 
noch die letzte Freude an geselligen Beisammensein 
mit Freunden oder Familie verlieren. 

Gegen den bekannten Winterblues habe ich folgen
de Tipps für Sie: Stärken Sie Ihre Abwehrkräfte durch 
Bewegung an der frischen Luft und einer gesunden 
ausgewogenen Ernährung. Beides kurbelt die körper

eigene Produktion des Glückshormons Serotonin 
an, was die Stimmung ausgeglichener und stressfreier 
macht. Wichtige Nährstoff e, Vitamine und Mineral
stoff e aus gesunder Ernährung aktivieren den inneren 
Antrieb und steigern die Konzentration. 

Tun Sie sich Gutes: Frische Blumen und der angeneh
me Duft von Lavendel, Rosmarin oder Bergamotte aus 
dem Diff user beruhigen und erfreuen Ihre Seele. 

Ein wohliges Ambiente daheim zaubern Farben des 
Sonnenspektrums in Rot, Orange, Braun, oder Gold
tönen. Ein warmes Vollbad oder eine entspannende 
Wellnessmassage laden Ihre Batterien auf, damit Sie 
gestärkt und rundum gut durch die dunkle Jahreszeit 
gehen.                                                                                                 n

Tipps von Sonja Waldecker-Schmidt, Psychologische Beraterin aus Meerbusch

Bild: misskaterina - stock.adobe.com



Neuer Studiengang:

„Physiotherapie Bachelor of Science“
jetzt in Neuss akkreditiert
Die menschliche Hand ist aus 27 Einzelknochen aufgebaut – was etwa einem Achtel aller Knochen eines Menschen 
entspricht. Spannendes und Wissenswertes aus dem Fach Anatomie steht bei den neuen Studierenden, die jetzt in 
der medicoreha Dr. Welsink Akademie in Neuss und Essen begrüßt wurden, auf dem Lehrplan. 

Die jungen Frauen und Männer sind die ersten Teilnehmer des neuen Studien
gangs „Physiotherapie Bachelor of Science“, den medicoreha gemeinsam mit 
der Rheinischen Fachhochschule Köln (RFH) anbietet.
„Wir freuen uns sehr, dass der Akkreditierungsrat als Einrichtung zur Qualitäts
sicherung von Studium und Lehre in Deutschland unseren neuen, ausbildungs
integrierenden Studiengang jetzt akkreditiert hat“, betont Dr. Dieter W. Welsink. 
„Somit ist die letzte Hürde genommen – und wir blicken gemeinsam mit unse
rem Kooperationspartner, der RFH Köln mit Zweigstelle in Neuss, und der ers
ten Kohorte an Studierenden positiv gestimmt in die Zukunft“, so der geschäfts
führende Gesellschafter der medicoreha Dr. Welsink Unternehmensgruppe. 
Die Studierenden erwerben zwei Abschlüsse: den Ausbildungsabschluss zum 
staatlich anerkannten Physiotherapeuten nach sechs Semestern mit der staat
lichen Abschlussprüfung an der medicoreha Dr. Welsink Akademie und den 
akademischen Abschluss Physiotherapie Bachelor of Science (B.Sc.) nach sie
ben Semestern und der Bachelorarbeit an der RFH.
Jetzt können sich bereits die nächsten Bewerber für den Studienstart zum 
Sommersemester 2021 anmelden.                                                                                                 n B
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Grauer Star     Alltag ohne Brille  

Grüner Star

AugenLASIK.de

Macula     Netzhaut     Glaskörper

Lidkorrekturen

alle OP-StandorteNanotechnik

Femtotechnik

In allen Bereichen der Augenheilkunde
hat sich die gewebsschonende sanfte
Laseranwendung durchgesetzt.

werden heute erfolgreich in den 
Augencentren Hauck-Rohrbach
mit modernsten Lasertechniken nach
internationalen Standards behandelt.

Japanische Sprechstunde
nach Vereinbarung

    (0211) 540 883 23

日本語通訳付き診療要予約　
日本語直通電話EMPFEHLUNG

AUGENÄRZTIN

DÜSSELDORF

EMPFEHLUNG

FOCUS–ARZTSUCHE.DE

2020

AUGEN OP LASER
INDIVIDUELLE BERATUNG RUND UMS AUGE

Alles an einem Ort

inhabergeführt

Augencentrum
Bergheimer Str. 426A

41466 Neuss
Privat und alle Kassen

      (02131) 74 54 16      
info@augencentren.de

Hauck-Rohrbach Augenärzte
Dr. med. I. Rohrbach

Dr. med. M. Musazadeh

angestellter Arzt

gesundheit
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Petersilie, Schnittlauch, Kresse, Basilikum: 
Die Kräuterklassiker in deutschen Küchen

Petersilie stärkt mit seinem hohen 
VitaminCGehalt das Immunsystem 
und   wirkt beruhigend auf Magen 
und Darm. Von den zwei Sorten – es 
gibt die krause und die glatte Sorte – 

ist die Letztere etwas aromatischer. 
Am besten frisch verwenden oder 

erst am Schluss zu den fertig gegarten 
Speisen geben, damit das Aroma nicht 

verfl iegt und die Nährstoff e erhalten 
bleiben. Und ruhig die saftigen und 
knackigen Stängel mit verwenden.

Auch Schnittlauch sollte immer 
frisch verwendet werden, zum Bei

spiel im Kräuterquark. Besonders lecker 
und würzig sind die kleinen Blü

ten  knospen und selbst die volle 
Blüte macht sich optisch gut 
auf Salaten. Neben Vitamin C 
enthält Schnittlauch viel Vi t

amin A und Eisen, wirkt anti
bakteriell, harntreibend und 

beugt Arterienverkalkung vor.

Gartenkresse wird häufi g in kleinen 
Pfl anzschalen angeboten. Man kann sie 

aber gut auf feuchtem und mehrlagigem 
Küchenkrepp selbst ziehen. Genau wie 
Petersilie und Schnittlauch sollte sie frisch 
verarbeitet werden. Der hohe Gehalt an Vi
tamin C, Eisen, Kalzium und Folsäure wirkt 
vitalisierend.

Basilikum als Pesto mit Spaghetti und auf 
dem CapreseSalat mit frischen Tomaten 
und Mozzarella – wer kennt sie nicht, die 
leckeren Klassiker der italienischen Kü
che? Basilikum enthält viele gesunde In
haltsstoff e, darunter ätherische Öle und 
die Rosmarinsäure und wirkt damit ver
dauungsfördernd, krampfl ösend und ent
zündungshemmend. Auch bei Basilikum 
gilt: Nur frisch auf den Tisch, weil sonst 
wichtige Inhaltsstoff e verlorengehen.

Die „Grillkräuter“ Thymian, Rosmarin, 
Oregano und Majoran – Gesundheits-
helfer beim Grillen
„Allen vieren ist gemeinsam, dass sie auf
grund ihrer sekundären Pfl anzenstoff e 
ein wirksames Mittel gegen ungesunde 
verbrannte Stellen auf dem Grillgut sind“, 
erläutert Anja Luci. „Es gibt erste Unter
suchungen die zeigen, dass Kräuter die 
dadurch entstehenden krebserregenden 
Stoff e teilweise neutralisieren können. 
Und wenn man das Grillgut vorher damit 
mariniert, sorgt die antibakterielle Wirkung 
der Kräuter dafür, dass Putenschnitzel, 
Schweinenacken und Rindersteak nicht 
so schnell verderben.“ Im Gegensatz zu 
den Kräuterklassikern sind Grillkräuter 
auch im getrockneten Zustand gut ver
wendbar und das iTüpfelchen für ge
kochte Speisen.

Petersilie & Co. 
liefern wichtige Mineralstoff e 
für das Immunsystem

Sie geben Speisen erst den richtigen Kick, bezaubern mit ihren Aromen sowie 
ihrem Duft und sind zudem auch noch gesund: Küchenkräuter. 
Dr. Anja Luci, Ernährungsexpertin bei der KKH Kaufmännische Krankenkasse: 
„Sie bieten nicht nur geschmackliche Vielfalt, sondern sind obendrein kleine 
Nährstoff bomben, die viele lebensnotwendige Vitamine, Mineralien und vor 
allem wichtige sekundäre Pfl anzenstoff e enthalten.“ 
Der Vorteil: Kräuter kann man leicht selbst ziehen, nicht nur im Garten, 
sondern auch in Töpfen auf dem Balkon und der Fensterbank. Und wem das zu 
aufwendig ist, der fi ndet sie in guter Qualität in nahezu jedem Supermarkt und 
natürlich in Gärtnereien.

Bild: Tatiana Atamaniuk - stock.adobe.com
Text: KKH 
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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 CE-
REC, 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 Zahnärztin Anna Heiertz-Ilkhanipur.

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

          

Südpark-Optik

Schöne Brillen fallen
nicht vom Himmel.

 

Die gibt´s bei uns!

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

suedpark-optik.de

Bergheimer Straße 426a I 41466 Neuss I Tel. 02131.467136

Smets Kosmetik

Seit knapp 35 Jahren ist Silke Smets Kosmetik die Topadresse 
in Grevenbroich wenn es um Gesichtspfl ege und Schönheit 
geht. Silke Smets legt großen Wert darauf sich stetig fortzu-
bilden um Ihren Kunden immer innovative, qualitativ hoch-
wertige Methoden anzubieten. 
Ganz neu: der Babor SkinFusor verspricht glatte und pralle Haut 
to go – ohne Regenerationszeit. Bei der Behandlung wird die 
Haut intensiv gereinigt, danach mit einer sanften Fruchtsäure 
gepeelt und so optimal vorbereitet. Im dritten Schritt geht eine 
Wirkstoff gabe zuvor um dann mittels Niedrigfrequenz Hya-
lu ron säure in die Haut zu schleusen. Der Abschluss-Step ist 
eine Impulsmassage um die Wirkstoff e in die Haut zu arbeiten. 
Das Ergebnis: strahlend glatte Haut! 

kosmetik-smets.de

Goethestraße 46  I 41515 Grevenbroich I Tel. 02181.248550Goethestraße 46  I 41515 Grevenbroich I Tel. 02181.248550

Sonja Waldecker-Schmidt
Psychologische Beraterin (VFP), Entspannungstrainerin

Die psychologische Beraterin Sonja Waldecker unterstützt Sie 
bei der Bearbeitung Ihres Problems. Haben Sie Kommunika-
tionsschwierigkeiten mit Ihrem Partner oder Chef, fühlen Sie 
sich überfordert und nicht wertgeschätzt von Ihrer Familie 
oder haben bereits seit längerem das Gefühl, Sie machen al-
les falsch und wissen nicht woran es liegt? Dann kann Ihnen 
Sonja Waldecker in der Psychologischen Beratung helfen, Ihre 
Verhaltensmuster zu erkennen, ungenutzte Fähigkeiten aus-
zubauen und neue Handlungsweisen zu erproben. Durch ihre 
empathische Art kreiert sie eine schützende Gesprächsatmo-
sphäre, in der Sie sich positiv gestärkt auf den Weg zu Ihrer 
Lösung machen können. Diese ist bereits in Ihnen – Sie wissen 
es nur noch nicht. Sonja Waldecker: Psychologische Beratung 
für Paare und Einzelpersonen. Termine nach Vereinbarung. 

Xantener Straße 50 | 40670 Meerbusch | Tel. 0173.4966078

sonja-waldecker.de



Die Tigers zeigen wieder ihre Krallen. Die Basketballerinnen 
der TG Neuss verfolgen nach einer fast achtmona tigen 
CoronaSpielpause in ihrer elften Spielzeit in der Nord

Gruppe der Zweiten Bundesliga erneut ehrgeizige Ziele. Wie in 
der abgebrochenen Vorsaison rechnet sich Trainer John F. 
Bruhnke mit seinem Team in der ZwölferLiga realistische  
Chancen auf Teilnahme an der PlayoffRunde aus. 

„Zuletzt erreichten acht Mannschaften aus einer Staffel die 
Playoffs, aber wegen des dicht gedrängten Spielplans kommen 
in dieser Saison nur die vier Besten aus jeder Gruppe weiter.  
Unter diesen Voraussetzungen und mit dem Wissen, dass  
finanziell deutlich stärkere Teams den Aufstieg anstreben, kann 
unsere Zielsetzung nur lauten, in die Playoffs zu kommen“,  
erläutert Bruhnke die Erwartungen. 

Gleichwohl haben die Tigers durchaus anspruchsvolle Ambi
tionen, wie der Coach weiter verdeutlicht: „Wir sollten uns die 

obere Tabellenhälfte vornehmen, und wenn es weiter nach oben 
geht, nehmen wir das natürlich gerne an. Wenn wir unter die  
besten Vier kommen, hätten wir uns ein ‚Sehr gut‘ verdient und 
eine super Saison gespielt, schließlich ist unsere Qualität nicht 
mehr so hoch wie im vorigen Jahr.“

Der Grund dafür heißt Franziska Worthmann. Die erfahrene 
Kapitänin hat durch ihren beruflich bedingten Abschied zu  
Erstligist USC Heidelberg eine sehr große Lücke in Bruhnkes  
Personaltableau gerissen. Zu groß, um umgehend gefüllt werden 
zu können, meint nicht nur Bruhnke: „Franziska ist unersetzlich. 
Sie war eigentlich unsere Beste. Für uns ist das ein herber Verlust.“

Tatsächlich ragte Worthmann in ihrem sechsten und letzten 
Jahr im TigersTrikot noch einmal heraus. Alleine die 268 Punkte 
der 33Jährigen bedeuteten im mannschaftsinternen Vergleich 
mit Abstand den Spitzenwert und ligaweit immerhin Platz  
acht. „Wir müssen das, was Franziska geleistet hat, auf mehrere 
Schultern verteilen“, lautet Bruhnkes Plan.

Das Ende der „Ära Worthmann“ läutet bei den Tigers jedoch 
zugleich auch einen Umbruch ein. Bei der von Vereinsseite per
spektivisch angestrebten Verjüngung seines Aushängeschildes 
sollen sich die jüngeren Spielerinnen und Talente von den  
„Junior Tigers“ aus der U18Bundesliga besonders am routi
nierten Quartett mit Jana Heinrich, Britta Worms, Leonie  
Prudent und auch weiterhin der Kanadierin Jill Stratton orien
tieren. „Alle vier hängen nach dem abrupten Ende der vorigen 
Saison zum Glück für uns noch mindestens ein Jahr dran und 
werden das Bild der Tigers weiter prägen. Wenn sich alle älteren 
Spielerinnen auf einmal verabschiedet hätten, wäre das für uns 
schon ein schwerer Schlag ins Kontor gewesen“, meint Bruhnke 
über seine „Leader“.

Als weitere Leitfiguren sind allerdings auch gleich die  
Zu gänge Toshua Leavitt und Jana Meyer eingeplant. Die vom 
letztjährigen ZweitligaSieger Eintracht Braunschweig ge
kommene USAmerikanerin Leavitt ersetzt ihre nach einer 
Meniskus verletzung nicht rechtzeitig fit gewordene Landsfrau 
Briana Williams. Meyer spielte zuletzt beim Neusser Regional
rivalen Bergische Löwen.

Auf beide hält Bruhnke große Stücke. „Toshua ist auf der  
Außenposition deutlich stärker als Briana und hält in der  
USCollegeLiga den Rekord für DreiPunkteWürfe. Sie muss 
sich nach ihrer Zeit in Braunschweig nicht mehr an die Spiel
weise in Deutschland gewöhnen und weiß direkt, worum es  
geht. Jana Meyer fällt dem Zuschauer zwar nicht immer direkt 
auf, aber sie ist sich nicht für harte Arbeit zu schade, macht  
die Jobs, auf die keine andere Lust hat, geht dahin, wo es weh tut 
und wirft sich ins Getümmel. Sie wird eher nicht konstante  
Topscorerin sein, aber in mehreren Kategorien Punkte für uns 
holen und deswegen ungemein wichtig für uns sein“, beschreibt 

TG Neuss Tigers: 

Umbruch nach der „Ära Worthmann“ 
Die Basketballerinnen der TG Neuss starten in der zweiten Oktober-Hälfte in eine besondere Saison. Dabei stellt 
nicht nur der wegen der Corona-Pandemie dicht gedrängte Spielplan das Team von Trainer John F. Bruhnke vor eine 
große Herausforderung.

sport
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der 56Jährige die Qualitäten 
der beiden NeuNeusserinnen.

Für den übergeordneten 
Umbruch setzen Geschäftsfüh
rer Klaus Ehren und Ab
teilungs leiterin Angela Krings 
auf Bruhnkes Händchen und 
haben deswegen in der Coro
naPause den Vertrag mit dem 
früheren „Trainer des Jahres“ 
auch bis 2022 verlängert. „Ich 
soll die jüngeren Spielerinnen 
in den nächsten zwei Jahren  
an das höhere Niveau heran
führen. Darum geht es in 
Neuss, und daran werde ich 
mich auch messen lassen  
müssen“, be schreibt Bruhnke 
seine über geordnete Aufgabe.

Doch der ehemalige AssistenzBundestrainer will auch  
sehenswerten Basketball spielen lassen. Nach seiner Verpflich
tung erst kurz vor Beginn der vergangenen Saison „müsste man 
nun meine Handschrift erkennen, wenn wir Tempo spielen, hart 
verteidigen und gegnerische Fehler schnell bestrafen. Das ist  
attraktives Basketball“, erläutert Bruhnke seine Philosophie. 

Einen weiteren Schwerpunkt legt der Coach auf die indivi
duelle Weiterentwicklung seiner Spielerinnen: „Sie sollen nicht 
zu sehr eingeschränkt, sondern durch unser Training in der  
Lage sein, in einem von viel Freiheiten geprägten Rahmen  
Si tuationen intuitiv richtig einzuschätzen und selbst reife Ent
scheidungen zu treffen. Dann ist ein Spiel auch attraktiv und 
stimmig. Basketball ist so facettenreich und kreativ, dass ich 
mich nicht wohlfühlen würde, wenn ich den Spielerinnen diese 
Kreativität nehmen würde.“

Bruhnke kann sich umso mehr auf seine Arbeit mit der  
Mannschaft konzentrieren, als dass der Trainer anders als so 

manche seiner Kollegen nicht auch noch Aufgaben abseits des 
Parketts zu übernehmen hat. „Auf der organisatorischen Ebene 
funktioniert alles extrem gut. Angela Krings und ihr Team  
machen in Zusammenarbeit mit Klaus Ehren einen tollen Job. 
Ich muss mich nur um die Spielerinnen kümmern, alles andere 
wird erledigt und für alles gesorgt. Dass alles so gut ineinander 
greift, ist total wertvoll. Eine solche Atmosphäre schätzt man als 
Trainer, auch weil es eigentlich sehr selten ist.“

In einem solchen Umfeld reift der mannschaftliche Zu
sammenhalt denn auch umso schneller. „Das ist“, konstatiert 
Bruhnke, „in unserer Mannschaft wirklich gut ausgeprägt und 
sicher eine unserer Stärken, auch weil die Spielerinnen viel  
Freizeit miteinander verbringen. Dadurch ist der Kommuni
kationslevel bei uns sehr hoch, was dazu führt, dass die Verar
beitung von Rückschlägen zumeist gut gelingt.“                           DK n
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Gehen Sie systematisch und in 
Ruhe an diese wichtigen Fragen 
heran. Denn eines ist wichtig 

bei diesem Thema: Überstürzen sollte 
man hier nichts. Für viele Menschen 
stellt ein Hauskauf oder bau die 
größ te fi nanzielle Entscheidung ihres 
Lebens dar. Und vor eine solche Ent
scheidung gehören nun einmal eine 
ganze Reihe Überlegungen. Übrigens: 
Überlegungen, die Spaß machen. Im
merhin geht es um Ihr Traumhaus, Ihr 
Märchenschloss, Ihre Bleibe für eine 
ganze Weile, vielleicht sogar für den 
Rest Ihres Lebens. 

Am Anfang gehört erst einmal eine 
gute Portion Träumen und „Wünsch
dirwas“ dazu. Legen Sie dann fest: 
Was sind Ihre Must have´s und worauf 
könnten sie im Zweifel verzichten. In 

Welcher Haustyp passt zu mir?
Naja, die Frage ist von vorneherein nicht ganz richtig gestellt. Denn eigentlich sind es mehrere Fragen: 
Welches Haus wünschen Sie sich persönlich? Was wünscht sich Ihr Partner und Ihre Familie? 
Und dann, ganz wichtig: Wie passen diese Vorstellungen zu dem eigenen Geldbeutel?
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Welche Förderungsmöglichkeiten gibt es?
Die KFW bietet verschiedene Förderprogramme zum Erwerb 
selbst genutzten Wohneigentums und zur energetischen Sanie
rung von Immobilien. Neben günstigen Zinssätze können Kre
ditnehmer unter bestimmten Bedingungen auch Zuschüsse be
kommen, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Familien mit 
Kindern profi tieren zusätzlich vom Wohnkindergeld in Höhe von 
1.200 Euro pro Kind, das 10 Jahre lang gezahlt wird und gut zur 
Sondertilgung eingesetzt werden kann. Auch über WohnRiester
Verträge haben Bau und Kaufi  nteressenten die Möglichkeit, sich 
staatliche Zulagen zu sichern.   

Wie viel Eigenkapital sollte vorhanden sein?
Beim Kauf einer Immobilie sollten mindestens 20 Prozent Eigen
kapital vorhanden sein. Dieses ist bei der Finanzierung gleich 
aus mehreren Gründen wichtig: Je weniger Kredite aufgenom
men wer den müssen, desto niedriger fällt für den Immobilien
käufer die monatliche Belastung aus. Außerdem bieten die Ban
ken und Sparkassen bei höherem Eigenkapital einsatz günstigere 
Konditionen, da für sie das Finanzierungsrisiko geringer ausfällt.    

Gibt es alternative Möglichkeiten, Sicherheiten nachzuweisen? 
Worauf müssen Selbstständige achten?
Entscheidend für die Zusage einer Finanzierung ist – neben der 
Tragbarkeit der Belastung – die Besicherung. Im Normalfall ge
nügt hierfür die angeschaff te Immobilie. Reicht der Wert des 
Hauses oder der Wohnung nicht aus, können weitere Sicher
heiten gestellt werden (z.B. Verpfändung Guthaben, Bürgschaft 
Dritter).

Für Selbstständige gelten bei Finanzierungen grundsätzlich die 
gleichen Voraussetzungen: Auch hier entscheiden Einkommen 
und Besicherung über die Zusage der Finanzierung. Zusätzliches 
Augenmerk liegt auf der fi nanziellen Ab sicherung des Selbst
ständigen, z.B. für den Fall einer längeren Erkrankung und dem 
damit verbundenen Verdienstausfall.   

Worauf sollte aus Ihrer Sicht ein künftiger Hausbesitzer beson
ders achten?
Von besonderer Bedeutung sind Lage und Zustand der Immobilie. 
Die Lage sichert den Wert des Objekts, falls dieses später verkauft 
oder vermietet werden soll. Eine möglichst mängelfreie Bau
substanz hilft, die Renovierungskosten in Grenzen zu halten und 
nicht von späteren teuren Reparaturen überrascht zu werden.

Da die Energiekosten in den vergangenen Jahren stetig gestie
gen sind, ist auch der energetische Zustand von Immo bilien (z.B. 
Dach, Fassade, Heizung) immer wichtiger geworden. Diesen 
muss der Verkäufer über den Energieausweis do kumentieren.   n

Immobilien-Finanztipp
Die Baufi nanzierung sollte früh zeitig geplant werden um fest zustellen welches Budget über haupt realistisch zu stemmen ist. Schließlich läuft 
ein Kredit über viele Jahre. Hier sollten Sie sich auf jeden Fall von einem Fachmann beraten lassen. Wir haben bei den Immobilienspezialisten der 
Spar kasse Neuss nachgefragt:
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Beim Traum vom eigenen Haus 
müssen wichtige Entscheidungen 
getroff en werden. Aber ein bisschen 
Träumen muss auch erlaubt sein!

der Realität wird das verfügbare Angebot 
und Ihr Budget dann unter Umständen 
noch die ein oder andere Grenze ziehen.

Auf dem Land oder in der Stadt?
Es ist klischeehaft, es mit aufzuschrei
ben. Dennoch bleibt diese Maklerweis
heit wahr: Lage ist alles. Doch welche 
Lage passt für Sie am besten? Je näher 
an der großen Metropole eine Immobilie 
liegt, je schneller die jeweilige Innenstadt 
zu erreichen ist, desto teurer wird es. 
Doch bevor Sie das Budget von Beginn an 
bestimmen lassen: Überlegen Sie doch 
zunächst, ob Sie eher der StadtTyp sind 

weiter auf der nächsten Seite  >>> B
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oder länd liche Idylle bevor zugen. Und sei
en Sie ehrlich mit sich selbst: Wie oft wer
den Sie tatsächlich die tollen kulturellen 
Möglichkeiten der Groß stadt nutzen oder 
im InCafé um die Ecke sitzen? 

Haben Sie Kinder, die Sie später herum
kutschieren müssten, wenn der öff ent
liche Nahverkehr nicht gut ausgebaut ist 
und die Freizeitangebote weiter weg lie
gen? Wie oft müssen Sie pendeln, wie oft 
sind Sie im Home offi  ce? Die Antworten 
auf diese Fragen entscheiden mit, was für 
Sie am besten passt.

Mehrstöckig oder Bungalow?
Komfortabel ist ein Bungalow auf jeden 
Fall – und ganz einfach barrierefrei.  Einen 
Lift müssen Sie mit einem Bun galow 
auch im hohen Alter nicht einbauen. So 
hat der Haustyp Bungalow sicher viele 
Vorteile. Dazu gehört übrigens auch die 
Mög lichkeit, recht individuelle Bau
formen zu wählen – immerhin ist nur 
das Erd geschoss ohne tragende Wände zu 
planen, sieht man einmal von der Dach
konstruktion ab. Zu bedenken ist jedoch, 
dass für die gleiche Quadratmeterzahl 
mehr Platz benötigt wird – und dem

entsprechend sind die Kosten je Quadrat
meter Wohn fl äche deutlich höher.

Die Größe des Gartens
Nicht für jeden heißt es hier: Je größer, 
desto besser. Ein Garten will eben auch 
gepfl egt und gehegt werden. Wichtig ist 
sicher auch, wie die Umgebung sich dar
stellt. Wenn ein Grundstück ohnehin mit
ten in der Natur liegt, wenn ein Park 
in der Nähe ist oder zahlreiche Kinder
spielplätze fußläufi g erreichbar, dann ist 
die Größe des eigenen Gartens vielleicht 
nicht entscheidend. Wenn Sie jedoch im 
eigenen Garten mit den Kids Fußball 
spielen wollen, wenn Sie den Sommer 
ausschließlich am Grill stehen, wenn das 
RiesenTrampolin und der Pool ein Muss 
sind, stellt sich die Lage wieder anders 
dar.

Modulhaus – zumindest einmal prüfen
Schnell fertig, bei gleichzeitig vielen in
dividuellen Möglichkeiten. Klar, die Mo
dule werden seriell gefertigt und das hört 
sich nicht nach hoher Individualität an. 
Kombinieren kann der Bauherr je  doch 
selber und hat dann den Vorteil, dass 
alles schon erprobt und gewisser maßen 
„fertig“ ist. Das bedeutet Schnelligkeit 
und vor allem stressfreies Bauen. Er wei
terungen, Verkleinerungen und manch
mal selbst die Mitnahme bei einem künf
tigen Umzug sind auch möglich. Es lohnt 
sich, mit den einschlägigen Anbietern zu 
sprechen.

weiter auf der nächsten Seite  >>>
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An unserem Nachbarschaftstreff "Treff 20" an der
Wingenderstraße bietenwir zwei E-Lastenräder für alle Neusser:
An der vollautomatischen Station lassen sie sich 24 Stunden an
7 Tagen in derWoche bequem per App ausleihen.

Weitere Informationen:www.bauverein-mobil.de

Mit dem Bauverein mobil



Keller – ja oder nein?
Wenn Sie den Hausbau planen, stellen Sie 
schnell fest, dass es recht teuer ist, Ihr 
Traumhaus zu unterkellern. Viele Bau
herren planen deshalb heute ohne Keller. 
Die Entscheidung sollte man jedoch nicht 
leichtfertig treffen. Natürlich gilt: Be
achten Sie die Bodenbeschaffenheit und 
den Grundwasserspiegel. Darüber hinaus 
sollten Sie prüfen, ob und wie Sie den 
Raum, den Sie verlieren, wenn Sie ohne 
Keller bauen, an anderer Stelle unter

bringen können, etwa über eigene Wasch 
oder Lagerräume. Und am Ende sollten 
Sie es ganz einfach durchrechnen: Was 
genau würde Sie der Keller kosten, was 
sind die Kosten der Alternativen.

Reihenhaus – sparsam im Budget und 
niedrige Heizkosten
Seien wir ehrlich: Für die meisten ist diese 
Frage eher die des Budgets. Die Mehrheit 
der Haussuchenden würde sich – wenn 
bezahlbar – sicher für eine frei stehende 

Immobilie entscheiden. Doch wenn es 
auch die Mehrheit ist, es sind nicht alle. 
„Wand an Wand“ mit dem Nachbarn ver
spricht Sicherheit. Das Thema „Heiz
kosten“ spielt hier ebenfalls eine Rolle.

Kompromiss Doppelhaushälfte
Ein Kompromiss: Eine Doppelhaushälfte. 
Bei einem Neubau bedeutet das den 
Schulterschluss mit einem Baupartner 
hin sichtlich der Baukosten. Und mehr 
„Freiheit“ als bei einem Reihenhaus be
deutet die Doppel haushälfte eben auch. 
Ähnlich wie beim Reihenhaus ist hier 
ebenfalls das Thema „Heizkosten“ positiv 
hervorzuheben.

Freistehendes Einfamilienhaus
Mit Sicherheit für die meisten künftigen 
Hausbesitzer die erste Wahl, wenn das 
Budget es hergibt. Die Gründe liegen auf 
der Hand. Die Nachbarn sind nicht „eng 
auf eng“, Gestaltungsfreiheit in Garten 
und am Haus ist mehr gegeben als bei  
Reihenhaus und Doppelhaushälfte – kurz: 
Freiheitsgrade und Unabhängigkeit sind 
einfach höher.
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Immobilienbewertung – was ist meine Immobilie wert?
Nutzen Sie den beiliegenden Gutschein zur kostenlosen Marktpreiseinschätzung oder rufen Sie uns einfach an!

SUCHE_Neuss_0320_DRUCK.pdf   1   29.09.20   14:38

SUCHE_Neuss_0320_DRUCK.pdf   1   01.10.20   10:38

Der beste Suchbeginn: 
Einfach starten und viel reden
Suchen Sie auf den einschlägigen Portalen 
oder dem Makler um die Ecke doch nach 
einer Immobilie, die Ihre Vorstellungen 
(natürlich dann schon „budgetangepasst“) 
trifft und vereinbaren Sie einen Be sich
tigungstermin. Es gibt nichts, was einen 
besseren Einblick in die Praxis und die 
Marktlage gibt. Und wer weiß: Vielleicht 
finden Sie Ihr Traumhaus doch schneller 
als erwartet. Mit Sicherheit erfahren Sie  
so Inspiration für Ihre weitere Suche.

Sprechen Sie über Ihre Suche im Bekann
ten, Kollegen und Freundeskreis. Nur  
so können Sie sich austauschen, Ihre Vor
stellungen „erden“ – und vor allem: Nur  
so denkt ein Bekannter an Sie, wenn er 
von einem „Geheimtipp“ hört. Vielleicht 
erfahren Sie so vor anderen von Ihrem 
künftigen Traumhaus.

Günstig bauen:
Spartipps für Fortgeschrittene

· Clevere Raumnutzung ist das A und O. 
Dabei gilt: Flächen, die mehrfach ge
nutzt werden, sparen Budget. Denn je
der Quadratmeter hat seinen Preis.

· Teure Bodenbeläge und aufwendige 
Oberflächen kosten. Viele mögen durch
aus einen industriellen Look und sparen 
so bares Geld.

· Ist ein Keller wirklich notwendig? Doch 
Vorsicht: Lesen Sie die oben genannten 
Hinweise – vielleicht brauchen Sie ihn 
doch.

· Ein Carport ist günstiger als eine Garage.

· Wie viele Badezimmer brauchen Sie  
tatsächlich? Badezimmer sind teuer. 
Denken Sie daran, dass Badezimmer 

idealerweise neben oder übereinander 
gebaut werden sollten.

· Ausstattung prüfen. Jede Entschei
dung kann Mehrkosten bedeuten. Des
halb: Fragen Sie sich immer, wie die 
Einzelentscheidung die Wohnqualität 
wirklich steigert.                                             n
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DAS NEUE QUARTIER AUF HISTORISCHEM BODEN

E ndlich konnte die Firma Korb
macher Bau GmbH von der Pla
nungs in die Bauphase überge

hen. An der Dunantstraße entsteht auf 
historischem Boden ein neues, außer
gewöhnliches und attraktives Quartier:  
VICUS NOVA (neue Siedlung). Dort, wo 
die Römer vor ca. 2.000 Jahren ein Lager 
mit der ersten zivilen Siedlung errich
teten, konnten nun, nach umfangrei
chen archäologischen Grabungen, die 
Handwerker der Firma Korbmacher ihre 
Bau tätigkeit aufnehmen. In einer sehr 
be gehrten Wohnlage, in Gnadental, ru
hig in einer Privatstraße gelegen, in un
mittelbarer Nähe zum grünen Rheinvor
land entstehen im ersten Bauabschnitt 
acht Doppelhaushälften und ein Mehr
familienhaus mit 5 Eigentumswohnun
gen im beliebten kubischen Bauhausstil, 
mit hellen, lichtdurchfluteten Räumen. 
Indivi duelle Fassadengestaltung mit 
einer Materialauswahl aus Klinker und 
Putz, sowie die gehobene Vollausstattung 
entsprechen den individuellen Träu
men vom eigenen Zuhause. Die Doppel
haushälften haben eine Wohnfläche von  
ca. 157 qm, verfügen über eine Garage,  
Dach und 2 Gartenterrassen. Im zweiten 
Bauabschnitt sind vier Reihenhäuser, mit  

ca. 140 qm Wohnfläche, und ein weiteres 
Mehrfamilienhaus, ebenfalls mit 5 Eigen
tumswohnungen, geplant. Die Weiterfüh
rung des sogenannten Römergrabens soll  
an den historischen Standort erinnern. 
Außerdem haben alle Gebäude Namen  
aus der Antike erhalten, von Apollo bis 
Neptun. Das ist persönlicher und schafft 
eine besondere Identifikation der zu
künftigen Bewohner mit ihrem neuen 
Zuhause.  „Die Häuser sind ideal für jun
ge Familien mit Kindern, die dort direkt  
im Grünen, in Rheinnähe und in unver
baubarer Landschaft leben können. Auch 
ein Kinder garten ist direkt um die Ecke“, 
schwärmt Lena Korbmacher, die in vier
ter Generation im Familienunternehmen 
tätig ist.  

Neues Wohnglück in Kaarst
Ein weiteres Objekt der Korbmacher 
Bau GmbH wird aktuell in Kaarst an der  
AstridLindgrenStraße errichtet. Auf 
einem 4.000 qm großen Grundstück mit 
zahlreichen Verweilzonen entstehen 
vier Mehrfamilienhäuser mit insgesamt  
38 Eigentumswohnungen in abwechs
lungsreicher und innovativer Architektur. 
Im ersten Bauabschnitt (Rohbauphase) 
sind noch drei Wohnungen mit Tief ga
ra ge frei, während der Bau und Verkauf  
des zweiten Bauabschnittes mit 2, 3 und 
4Zimmerwohnungen in Kürze startet.

Hoffentlich bald, nach Erteilung der Bau
genehmigung, kann auch der Bau von 
fünf freistehenden Einfamilienhäusern 
auf der Broichstraße im Grüngürtel der 
Neusser Furth beginnen.                                n

 Visualisierung Quartier Dunantstraße 

 Visualisierung Astrid-Lindgren-Straße 

 Visualisierung Broichstraße 

 

VICUS NOVA 
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 Visualisierung Astrid-Lindgren-Straße 

Privatkredit: easyCredit
Es gibt viele Gründe für einen Kredit: Sie können mit dem Privatkredit ein neues Wohnzimmer fi nanzieren, 
die Anschaffung eines neuen Autos mit einer fl exiblen Autofi nanzierung unterstützen, eine Reise fi nanzieren 
oder sich und ihrer Familie einfach einen Wunsch erfüllen. Fair. Gemeinsam. Transparent.

Sparda-Bank West eG · Krefelder Straße 62, 41460 Neuss · Telefon: 0211 23 93 23 93
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Mehr Infos: 
www.sparda-west.de/easycredit

Platz 1

Du liegst genau 
richtig.   

Stell Dir vor:

Wunschbetrag für Ihren Kredit von 1.000 bis 75.000 Euro bei Laufzeiten von bis zu 84 Monaten!



Mieten statt kaufen: 
Moderne Technik für Wärme, Wasser und Strom
Mit moderner Haustechnik gleichzeitig 
Geld und CO2 sparen? Das geht! 
Denn ein Großteil der klimaschädlichen 
CO2Emissionen entsteht durch den 
schlech  ten Wirkungsgrad veralteter An  
lagen für die Wärme und Stromver sor
gung. Mangelnde Isolierungen und über 
25 Jahre alte Heizungsoldtimer sorgen in 
vielen Haushalten für horrende Kosten. 
Doch moderne Technik ist teuer. Die ho
hen Investitionskosten für eine Photovol
taikanlage oder eine moderne Heizung 
sind häufig ein großes Hindernis auf dem 
Weg zur technischen Modernisierung der 
eigenen Immobilie. Das Lösungswort lau
tet Contracting. Die Stadtwerke Neuss bie
ten Hausbesitzern die Möglichkeit, von 
moderner und energieeffizienter Technik 
zu profitieren, ohne für die Installation tief 
in die eigene Tasche greifen zu müssen. 

Effiziente Lösungen für jeden Bereich
Gegen eine vertraglich festgelegte mo
natliche Servicepauschale übernehmen 
die Stadtwerke Neuss Investitionskosten,  
Planung und Installation der neuen  
An lage – Reparaturen, Wartungen und  
bis zu 18 Jahre Garantie auf die verbaute 
Technik inklusive. Für jede Immobilie 
entwickeln die Energieexperten ein  
in di viduell zugeschnittenes Versorgungs
kon zept und garantieren für die gesamte  
Vertragslaufzeit eine zuverlässige Ener
gieversorgung. Von der modernen Pho
tovoltaikanlage für grünen Strom in  
Ei gen regie über Heizungsanlagen mit  
regenerativen Energien bis hin zu mo
dernen Gas und Ölheizungen. In einem 
persön lichen Beratungsgespräch ermit
teln die Energie experten den individu
ellen Bedarf der  Immobilie sowie eine  

individuelle Lö sung für maximale Ver
sorgungs sicherheit und größtmögliche 
Energie effizienz – ganz egal ob eine Be
stands immobilie saniert wird oder ein 
Neubau geplant ist. 

Energiewende vorantreiben 
Mit den EnergieServices der Stadtwerke 
Neuss tragen Hausbesitzer ihren ganz  
persönlichen Beitrag zur Energiewende 
bei. Eigens produzierter Strom aus der 
Kraft der Sonne kann direkt nach der  
Installation der Photovoltaikanlage ge
nutzt werden – der umweltfreundliche 
Strom schützt die Umwelt und sorgt für 
Unabhängigkeit von fossilen Rohstoffen. 
Eine moderne Heizungsanlage, egal ob 
GasBrennwertheizung, Pelletkessel oder 
Wärmepumpe, versorgt die eigenen vier 
Wände zuverlässig und schadstoffarm  
mit Wärme. 

Wasserschäden vermeiden
Ebenfalls im ContractingSortiment der 
Stadtwerke Neuss: Zuverlässige Lösungen 
für eine rundum sichere Wasserver
sorgung: Wasserfilter, Weichwasseranlage 
und Leckageschutz garantieren sauberes 
Wasser in bester Qualität und schützen 
vor Wasserverschwendung, unbemerkten 
Lecks und Rohrbrüchen. Der intelligente 
Leitungswächter überwacht den Wasser
verbrauch: Bei Überschreitung zuvor  
eingestellter Grenzwerte wird der Wasser
fluss sofort unterbrochen und der Haus
besitzer per EMail oder SMS benachrich
tigt. So werden folgenschwere und teure 
Wasserschäden vermieden. 

immobilien | anzeige
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 Moderne und energieeffiziente Heiztechnik schont dank verringerter Treibhausgasemissionen Umwelt 
 und Klima. 
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Möchten Sie mehr erfahren? 
Weitere Informationen erhalten Sie bei den Stadtwerken Neuss unter 02131 / 5310-144 oder unter www.stadtwerke-neuss.de.

Bild: Getty Images



Wir ermöglichen den Traum
von den eigenen vier Wänden
➔➔ Erfahrung: Über 2000 gebaute Häuser

und Wohnungen

➔➔ Bauqualität: Massive Bauweise und
Baustoffe höchster qualitativer Güte

➔➔ Sicherheit: Festpreisgarantie und 5 Jahre
Gewährleistung

➔➔ Wohnlage: Optimale urbane Anbindungs-
möglichkeiten bei gleichzeitiger Nähe zum 
Grünen

Bau GmbH ▪ Blindeisenweg 4 ▪ 41468 Neuss ▪ www.korbmacher.com

So erreichen Sie uns:
02131 – 91 72 24 oder info@korbmacher.com

Wir bauen Häuser zum Wohlfühlen



Quo Vadis, Neuss?
Interview mit Eckehard Wienstroer Architekt und Stadtplaner BDA AIV

Top Magazin: Wie fängt man bei Stadt
planung an? Was ist der erste Schritt? 
Eckehard Wienstroer: Stadtplanung fängt 
grundsätzlich beim Menschen an. Men
schen, die etwas wollen, leben möchten, 
Firmen gründen, Geld verdienen. 

Im Mittelalter suchten Menschen 
Schutz vor der Natur und willkürlicher 
Verfolgung. Der Satz „Stadtluft macht 
frei“ bedeutete, dass es in Städten keine 
Leibeigenen gab. Hier hatten die alten 
Grund und Dienstherren keinen Zugriff 
mehr. Daraus ergab sich dann auch ein 
Stadtrecht. Die Leibeigenschaft wurde 
aufgehoben, man wurde Stadtbewohner.

Heute könnte das Zitat richtiger lauten: 
„Stadtluft macht Spaß“. Hierzu gehören 
heutzutage natürlich mehr Bedingungen 

als draußen auf dem Land, wo es weniger 
Einschränkungen gibt. Es interessiert dort 
keinen, wenn ich mit meinem Motorrad 
durch den Garten fahre. Das ist nur ein 
überspitztes Beispiel. 
In der Stadt muss ich Kompromisse ein
gehen. Dort muss ein Gleichgewicht her
gestellt werden zwischen größtmöglicher 
Freiheit, Angeboten, Effizienz, Wohnen 
unter den Umständen des Energiebedarfs, 
des Bodens, der immer teurer wird, die 
Dienstleistungen, die ich vor Ort benötige 
und vieles mehr. 
Somit bedeuten Stadt und Stadtplanung 
die Antworten auf diese Fragen zu finden 
und wie ich das soziale Leben gemein
sam genießen kann. Und genau das fängt 
immer beim Menschen an, der mit der 
Aufgabe des Ausgleiches zwischen den 
Interessen der teils konträren Wünsche 
aller Beteiligten planen muss. Wie kommt 
heutzutage zum Beispiel Wohnen und In
dustrie zusammen? Ich meine so, dass es 
für alle miteinander funktioniert. 

Wer sollte Entscheidungen mittragen?  
Politik oder eher der Bürger selbst? 
Eine gute Idee hierfür ist die Demokratie 
– Politik als Vertretung des Volkes. Gerade 
in Neuss haben wir seit geraumer Zeit das 
Instrument der „Stadtteilwerkstatt“. Hier 
geht die Verwaltung in die Stadtteile und 
erklärt, was sich die Politik ausgedacht 
hat. Schließlich ist die Stadt für die qua
lifizierte Gestaltung und den Erhalt des 
öffentlichen Raumes zuständig. Wobei 

hier oft das Geld fehlt. Beim Instrument 
der „Stadtteilwerkstatt“ geht es insbeson
dere darum, dass man die Bürger vorab 
über Projekte und Vorhaben informiert. 
Vorher fragen ist richtig und wichtig. Eine 
Bürgerbeteiligung gab es in diesem Maße 
früher nicht. Dabei ist es ganz entschei
dend, alles auf den Tisch zu legen und alle 
Beteiligten an diesen Tisch zu bringen. Im 
Bund Deutscher Architekten, dem ich an
gehöre, versammeln sich selbstständige 
Architekten mit einem Anspruch an hohe 
Planungsqualität. Zusammen mit dem 
BDA gab es zahlreiche Gespräche und Ver
anstaltungen, wie man am besten mit dem 
Thema Planung und Bürgerbeteiligung 
umgeht. Die Stadt hatte das zum Anlass 
genommen, einen Gestaltungsbeirat zu 
installieren. Dieser setzt sich aus Planern, 
Landschaftsarchitekten und Experten zu
sammen, die Politiker, Verwaltung, und 
auch Investoren beraten. Dies hat aber nur 
eine empfehlende Wirkung. Sinnvoll ist, 
dass die Mitglieder nicht aus Neuss kom
men um jegliche Befangenheit auszu
schließen. Der Gestaltungsbeirat berück
sichtigt nach Sichtung von Plänen oder als 
Teilnehmer einer Jury auch die Interessen 
der Bürger. Das ist dann der optimale Fall 
und die Politik hat richtig gehandelt und 
alle Beteiligten gefragt und informiert. 

Wir müssen für die Bedürfnisse der  
jüngeren Generationen planen. Des
halb sollen junge Menschen mehr in Pla
nungsprozesse eingebunden werden und 

Wilhelm Pauen: ab 1896: St. Peter in 
Düsseldorf-Bilk 1896, St. Elisabeth in Kre-
feld 1914, Mutterhaus Alexianer in Aachen 
1922–31, Mutterhaus Immaculata Neuss 
1925–1932 
Heinrich Pauen / Wolfgang Pauen: 
Wiederaufbau und Kapelle St. Josef 
Krankenhaus in Neuss 1947–1959, St. 
Ursula Mädchengymnasium Düsseldorf 
195–1960, Johanna Etienne Krankenhaus 
in Neuss, 1964–1968, Augustinushaus in 
Dormagen 1974–1977, Altenheim Maria 
hilf in Viersen 1979–1984. Senioren-
einrichtungen und zwölf Kitas in Neuss. 

Auf unserer Suche nach der Antwort auf die Frage „Quo Va-

dis, Neuss?“, haben wir uns mit dem Architekten und Stadtplaner 

Eckehard Wienstroer getroffen. Wienstroer, in der vierten Genera-

tion Architekt, tritt stets bescheiden auf. Sein Urgroßvater Wilhelm  

Pauen eröffnete 1896 sein Architekturbüro an der Talstraße in  

Düsseldorf. Sein Großvater Heinrich Pauen und Patenonkel Wolf-

gang Pauen führten den Aufgabenbereich fort, der seit Anfang an 

das Büro kennzeichnete: Kirchenbauten, Kapellen und Kranken-

hausbauten im Auftrag der Kirche. Wienstroer stand uns zu dem 

Thema, wie Neuss sich entwickeln kann, Rede und Antwort.
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nicht „alte weiße Männer“ weiterhin die  
Zukunft verplanen. Eine meiner Lieb
lingsfragen beim Diskurs über die Zukunft 
ist immer: Ja, wann  beginnt sie denn, die 
Zukunft? 

Neuss ist im Umbau. Es gibt viele Punkte  
in der Innenstadt, die das Gesicht nach
haltig verändern. Die Entwicklung des  
Bauer & Schaurte Areals, die Neugestaltung 
des HauptbahnhofEingangs, der Wenders
platz, die eventuelle Schließung des Kauf
hofes und der Rennbahnpark. Wie sollte 
sich das Stadtbild hier verändern? 
Da sage ich Neuss eine große Zukunft  
voraus. Wir haben viele Möglichkeiten, 
das Stadtbild nachhaltig und positiv zu 
verändern. Neuss hat immer noch im  
Vergleich zu Düsseldorf den günstigeren 
Quadratmeterpreis. Und wo habe ich so 
ein Potenzial vor der Tür, Arbeit, Leben 
und Wohnen zu vereinen? 

Nehmen wir das Beispiel der Schwer
industrie. Pierburg im Hafen, oder besser 
gesagt die frühere Schwerindustrie und 
heutige Feinmechanik. Diesen Arbeits
platz kann ich am besten mit dem Fahr  

rad erreichen und nach Feierabend und 
einem Bier auf dem Markt platz durch 
Parkanlagen nach Hause radeln. Wo ist 
das schon in dieser Form möglich? Das 
Potenzial muss noch mehr aus geschöpft 
werden. Und genau hier fängt wieder das 
eben beschriebene Problem an. Städte 
verändern sich, da Arbeits plätze sich  
verändern. Industrien, die damals noch 
krank gemacht haben, sind heute Vor
zeigeunternehmen in Sachen Lärm 
Emission, Gestank und Umwelt. 

Das Städtebaurecht müsste dem nach
kommen und renoviert werden, damit ein 
Ausgleich zwischen Industrie und Bürger 
stattfinden kann. Somit kann Diversi
fikation und eine Bandbreite an Bedarf 
bedient werden und in die Städte einzie
hen. Denn nichts ist doch schöner in einer 
Stadt, als alles vor der Tür zu haben und 
somit die Wege kurz zu halten. 

Nehmen wir mal das Beispiel des Neus
ser Hafen. Hier gibt es die Demarkations
linie am Hafenbecken I. Mein Traum ist 

immobilien
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eine Situation, dass alle Protagonisten aus 
diesem Potenzial etwas Größeres machen 
und nicht nur ihre Rechte verteidigen, so 
dass die Industrie Lärm produzieren darf 
und die Stadtbewohner ihre Rechte auf 
„Leise“ einfordern. Dieses Potenzial muss 
man heben und stabilisieren um die Qua
lität der Stadt insgesamt zu steigern. Wir 
könnten hier alle aus dem Vollen schöp
fen. Es muss ein klarer Standortvorteil ge
schaffen werden zum Beispiel für Unter
nehmer, die dann nach Neuss ziehen und 
ihren Mitarbeitern sagen können, dass 
man hier gut leben kann. „Kommt nach 
Neuss und lebt und arbeitet gut hier“, soll 
es heißen. In Neuss müssen die öffentli
chen Räume mehr Beachtung finden. Die
se haben einen hohen Nachholbedarf. 

Beispiel Batteriestraße: die Trennung 
zwischen Stadt und Hafen mit einem stets 
sehr hohen Verkehrsaufkommen. Hier 
dürfen Gewohnheiten geändert werden. 
Es gibt immer alternative Wege um Ziele 
auch in der Stadt zu erreichen. Neuss zeigt 
ja gerne in besonderen „Feldversuchen“ 
auf, wie das gehen kann. Zum Beispiel 
Bergheimer Straße, Zollstraße oder die 

jüngste große Sanierung der Schillerstra
ße und Kreuzung Jülicher Straße. Hierzu 
gibt es auch alternative Wege, die uns von 
A nach B bringen. Vorher dachte man, so 
etwas wird zu Chaos führen. Aber es gab 
weder Tote noch sind Leute deswegen 
weggezogen. Ich meine, hier muss man 
sich mal etwas zutrauen und Vertrauen 
haben Dinge zu verändern. Es wird schon 
klappen. 

Die großen Filialisten im Einzelhandel tun 
sich zunehmend schwer. Galeria Kaufhof 
schließt in ganz Deutschland mehrere Fili
alen. Wie sieht das in Neuss auf? Wenn der 
Kaufhof wegfällt – welche Bebauung wäre 
dort sinnvoll? 
Zwei Gedanken hierzu: Erstens: Ich würde 
den großen Radierer nehmen und das  
Gebäude komplett aus dem Stadtbild til
gen. Dabei würden noch ganz andere Din
ge und Möglichkeiten des städtischen 
Raumes zum Vorschein kommen. Die 
Stadtbibliothek, der Neumarkt, Teile vom 
Meererhof. Endlich könnte die besondere 
Topographie der Stadt wieder erschlossen 
werden. Die Innenstadt könnte an dieser 
Stelle eine völlig neue und positive Ent
wicklung nehmen und endlich könnten 
die städtebaulichen Fehler der Vorzeit ge
heilt werden. Da tun sich fantastische Din
ge auf, wenn man das alles komplett neu 
denkt. Dann wird hier auch der topografi
sche Ursprung der Stadt wieder sichtbar. 
Was hängt dann da alles dran? Das Poten
zial muss betrachtet werden und los geht 
es. Eine neue Stadt entsteht. 
Zweiter Gedanke: Gar nichts machen. So 
wenig wie möglich. Es so lassen wie es ist. 
Das Vorhandene müsste dann zu einem 
neuen Organismus auferstehen mit Han
del, Wohnen, Arbeiten und mehr. Wie ein 
Steinmetz müssten man hier ansetzen um 
Stück für Stück etwas zu verändern. Aus 

dem Gebäude könnte dann ein spannen
des HybridGebäude entstehen, ähnlich 
wie es der Kollege Ingenhoven mit dem ehe
maligen HortenGebäude gemacht hat, nur  
noch etwas gemischter. Hier entstand das 
Kreishaus mit Theater, Supermarkt und 
Gastronomie. Am alten Kaufhof setzen  
wir dann noch die große Säge an der  
Fassade an und machen daraus eine  
große und luftige Markthalle mit klein
teiliger Nutzung nach dem Vorbild der 
Markthalle in Rotterdam. Dort wusste auch  
vorher keiner, dass das funktio nieren  
würde. Das Gebäude lebt von seiner ein
zig artigen Größe. Ich bin mir sicher, dass 
so etwas auch hier funktioniert. Heutzu
tage suchen wir andere Orte, als die Men
schen noch vor 30 Jahren. 

Wir bedanken uns für das Gespräch und 
würden uns freuen, wenn wir uns in fünf 
Jahren noch einmal treffen, um zu be
sprechen, was man sich in dieser Stadt alles 
getraut hat und was alles in die Tat um
gesetzt worden ist. 

Anmerkung der Redaktion: Inzwischen in
formierte der Warenhauskonzern Galeria 
Karstadt Kaufhof die Filialleiterin Anke 
Kirschberg darüber, dass „die wirtschaft
lichen Rahmenbedingungen angepasst“ 
und so „für den Erhalt des Hauses gesorgt 
werden konnte“. Die Galeria Kaufhof  
Neuss ist somit gerettet.
 
Aufgrund dieser aktuellen Situation sind 
wir erneut auf Eckehard Wienstroer zu
gegangen und haben mit ihm über den  
neuesten Stand der Dinge gesprochen:

Das Thema Kaufhof ist ja nun doch glück
licherweise zu einem guten Abschluss  
gekommen und der Standort ist vorerst 
gerettet. Aber mit Ansage nur für zehn 
Jahre. Das ist für eine Stadtgeschichte und 
deren Entwicklung keine lange Zeit. Was 
machen wir nun daraus? Ist das Geschenk  
einer ZehnJahresfrist eine Chance, die 
genutzt werden kann? Ich denke, ja. Es  
ist nun Zeit, das Thema anzugehen,  
denn wir sehen, dass das Konzept eines 
solchen riesigen Warenhauses nicht mehr 
zeitgemäß ist. 
Genau jetzt heißt es zu handeln. Die Ver
längerung sollte nun genutzt werden, um 
in zehn Jahren die Zukunft beginnen zu 
lassen.                                                                       n
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Grund dafür ist nicht zuletzt, dass 
es in den Großstädten wie Köln 
und Düsseldorf kaum noch freien 

Wohnraum gibt. So wird Neuss und das 
Umland immer stärker nachgefragt. 

Aber natürlich tragen auch die nie
drigen Zinsen ihren Teil zu der hohen 
Nachfrage bei. „Denn wer die Zinserspar
nis in eine höhere Tilgung steckt, kann 
so einen etwas höheren Kaufpreis aus
gleichen“, erklärt uns Kuhlmann.  

„Seit dem Frühjahr ist die Zahl der 
Anfragen sogar noch einmal gestiegen“, 
berichtet er weiter, „wir be obachten einen 
Trend aus der Stadt ins Umland. Viele ha
ben sich während des Lockdowns in ihrer 
Stadtwohnung nicht mehr wohlgefühlt 
und können sich nun doch vorstellen, et

was ruhiger in Stadt teilen wie zum Bei
spiel Uedesheim, Grimlinghausen oder 
Rosellen zu wohnen.“ 

Ein weiterer Grund für die hohen 
Preise: Viele potenzielle Verkäufer be
fürchten durch die CoronaKrise nicht 
den gewünschten Verkaufspreis er zielen 
zu können und schieben den Ver kauf auf. 
„Das verkleinerte Angebot treibt die Preise 
zusätzlich in die Höhe“, so der Experte. 
Bei dieser schwierigen Markt situation ist 
es natürlich umso wichtiger, sich einen 
Experten an die Sei te zu holen: „Wer Fra
gen zur Preis entwicklung oder zum Wert 
seine Immobilie hat, kann sich natürlich 
jederzeit un verbindlich bei uns infor
mieren“, so der Experte von Laufenberg 
Immobilien.                                                            n

Trotz Corona: 

Immobilienpreise in Neuss steigen weiter
„Verliert meine Immobilie durch die Corona-Krise an Wert?“ Eine Frage, die das Team von Laufenberg Immobilien 
derzeit oft beantwortet. Patrick Kuhlmann – seit fünf Jahren Leiter der Filiale in Neuss – hat hier gute Nachrichten 
für alle Eigentümer: „Der jahrelange Trend steigender Immobilienpreise setzt sich auch in der Corona-Krise fort.“

immobilien | anzeige
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Der Wohnungsbestand der Gemein nüt zi
gen WohnungsGenossenschaft e.G. wächst 
weiter. Nun wurden an der Frei heitstraße 
in Neuss drei Mehrfamilienhäuser mit 
insgesamt 44 Genossenschaftswohnun
gen fertig gestellt. Bürgermeister Reiner 
Breuer konnte sich bereits gemeinsam mit 

Architekt Eckehard Wienstroer und den 
GWGVorständen Ulrich Brombach und 
Stefan Zellnig von der hohen Qualität der 
Neubauten überzeugen.

Das Neubauprojekt wurde durch die 
Stadt Neuss initiiert, die für die Ent wick
lung dieses dem MarieCurieGym na sium 

benachbarte, ehemals städtische Grund
stück einen Investor gesucht hat. Mit dem 
Ziel, dringend benötigten Wohnraum in 
Neuss aktiv zu fördern, hat sie das Grund
stück schließlich zweckgebunden für die 
Errichtung bezahlbaren Wohnraums an 
die GWG veräußert und die Schaff ung von 
Baurecht konstruktiv begleitet. 26 der 
insgesamt 44 Wohnungen wurden mit 
Mitteln des Bundes und der NRW.Bank 
öff entlich gefördert, so dass sie zu einer 
besonders günstigen NettoKaltmiete von 
5,75 € pro Quadratmeter vermietet werden 
können. Die Miete der frei fi nanzierten 
Wohnungen liegt mit 9,30 € bzw. 9,80 € 
pro Quadratmeter für das Staff elgeschoss 
deutlich unter den Möglichkeiten des 
Mietspiegels.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen, stellt 
Bürgermeister Breuer nun fest: „Die GWG 
hat an dieser Stelle mit der Mischung 
aus frei fi nanzierten und öff entlich geför
derten Wohnungen ein besonders wert
volles Angebot für die Bürger unserer 
Stadt geschaff en.“ Sämtliche Wohnungen 
sind barrierefrei erreichbar und verfügen 
über bodengleiche Duschen, großzügige 
Bal kone und einen leistungsfähigen Glas
faser anschluss.                                                     n

Neubau Freiheitstraße
Fertigstellung von 44 Wohnungen an der Freiheitstraße in Neuss

Bild: A. Voigt

Bild: GWG



Für Familien mit Naturdurst:
Wohnen umgeben von Feld, Wald und Wiesen

Naturnahes Wohnen im schönen 

Örtchen Schlich zwischen Lied-

berg und Glehn. Hier entstehen 

acht topmoderne Doppelhaus-

hälften mit großzügigen Gärten. 

Mehr als ausreichend Platz für 

alle auf rund 150 m² Wohnfläche.  

Erleben Sie lichtdurchflutete 

Räume und durchdachte Grund-

risse, die einfach Spaß machen.

Gelegen zwischen den Korschenbroicher Stadtteilen Liedberg und Glehn liegt das nur wenige hundert Einwohner große Dörfchen 
Schlich. Der heimelige Ortsteil des niederrheinischen Korschenbroichs bietet mit direkter Lage am Kommerbach und einer ruhigen, 
ländlichen Umgebung das perfekte Wohnumfeld für Familien. Besonderes Merkmal des kleinen Örtchens ist seine beeindruckende 
Baumallee, die Besucher und Anwohner direkt ins Herz der Gemeinde führt.

Hier bauen wir bis Ende 2021 acht Doppelhaushälften mit ca. 150 m² Wohnfläche auf Grundstücken bis 550 m².

GERT LICHIUS Unternehmensgruppe
Hammer Landstraße 51 |  41460 Neuss

Tel:  + 49 (0) 2131 977-0
Fax: + 49 (0) 2131 977-220

Web: www.gert-lichius.de
E-Mail: info@gert-lichius.de
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N un hat der gelernte Steinmetz 
den nächsten logischen Schritt 
gewagt und sein Angebot ausge

baut. Neben allen Schritten zwischen 
Erstbesichtigung, Entrümpelung und  
besenreiner Übergabe bieten er und sein 
Team – dank der Expertise von drei neuen 
Fachkräften – jetzt auch Umbau und  
Modernisierungsmaßnahmen an: Ent ker
n  ung, Trocken und Rückbau, Bad sa
nierung, Vergrößerung von Wohnraum, 
Terrassen und Boden legen (Fliesen,  
Echtholz, Laminat), Tapezieren. Auch  
der Aus und Einbau von hochwertigen 
Fenstern und Türen, die nach persön
lichem Kundenwunsch ohne Zwischen
händler in Polen gefertigt werden, sind 
nun Teil seines Firmenportfolios. 

„Ich bin so oft bei Besichtigungsterminen 
gefragt worden „Kennen Sie nicht jeman

den...?“, dass es sich einfach angeboten 
hat“, sagt Kalpakas. „Schon vorher war 
es einer unserer Vorteile, alles ohne  
externe Firmen aus einer Hand liefern 
zu können und das bleibt auch so.“ 
Gleiches gilt auch für die kostenlose 
Angebotserstellung und die Arbeits
geschwindig keit: „Für Räumung, Ent
kernung, Umbau und Badsanierung 
einer hundert Quadratmeter großen 
Wohnung mit gehobenem Standard 
fallen etwa drei bis vier Wochen an.“ 
Sofern nicht spezielle Wünsche beste
hen, kommen Armaturen namhafter 
deutscher Hersteller zum Einsatz,  
wobei sich das Team bei Umbau und 
Modernisierungsmaßnahmen optisch 
am üblichen Standard orientiert. „Die 
Decken bleiben in jedem Fall weiß,“ 
merkt er lachend an. Weil zahlreiche 
Kunden entweder einen neuen Le

Alles neu 
                       macht der Fuchs!  
Eine Geschäftsidee, die eine eigene Nische besetzt, verspricht Erfolg. Wie groß der Bedarf an professionell 
durchgeführten Auflösungen von Privatwohnungen, Häusern und Geschäftsräumen in und rund um Neuss sein 
würde, davon war Alexi Daniel Kalpakas selbst überrascht. Wir berichteten schon im letzten Jahr über den 35-Jährigen, 
der sich mit seinem Dienstleistungsunternehmen „Rümpelfuchs“ am Markt etabliert hat. Sein Markenzeichen: 
Diskretion, branchenuntypischer Chic und rekordverdächtige Geschwindigkeit. Das überzeugt auch zahlreiche  
namhafte Großkunden, wie etwa Peek & Cloppenburg.

 vorher  nachher 
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bensabschnitt mit einem gefühlt neuen 
Wohnraum beginnen wollen oder die 
Wertsteigerung ihrer Immobilie im Blick 
haben, ist die Nachfrage entsprechend 
groß. Die neuen Dienstleistungen werden 
künftig über eine neue Firma angeboten: 
Die Gründung der Tochterfi rma „Um
baufuchs“ ist bereits beschlossene Sache. 
Interessierte Kunden können sich bereits 
jetzt an Kalpakas wenden. 

Für Alexi Kalpakas ist aus der „Geschäfts
idee im stillen Kämmerlein“ längst eine 
Leidenschaft geworden: „Immobilien 
machen mir einfach einen Riesenspaß“, 
unterstreicht der kreative Neusser. „Es 
ist immer der gleiche Eff ekt: Ich komme 
in eine Rumpelkammer und verlasse am 
Ende eine topsaubere Wohnung! Das 
empfi nde ich einfach als befriedigend.“ 
Damit alles seine Ordnung hat, wickelt 
das Team auch das Baustellenmanage

ment ab. „Schutt oder herumliegende 
Werk zeuge gibt es bei uns nicht, das ist 
ein fach eine Mentalitätssache“, erklärt der 
Leitfuchs. „Mit einem unaufgeräumten 
Schreibtisch bekommt man ja auch nichts 
geschaff t!“ 

Und Neues schaff en ist die Leidenschaft 
des jungen Unternehmers, frei nach dem 
Motto: „Stagnation ist Stillstand.“ 
Ausgefuchst.                                                           n
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home Drususallee 35, 41460 Neuss     � 02131 5395 100      
@ info@laufenberg-immobilien.de
� www.laufenberg-immobilien.de 

Was ist Ihre Immobilie in Neuss wert?
Kostenfreie Marktwertermittlung
Gerne ermitteln wir für Sie kostenfrei und unverbindlich 
den aktuellen Marktwert Ihrer Immobilie. Als erfahrene 
Immobilienprofis kennen wir die Eigenheiten des lokalen 
Markts und bewerten Häuser und Wohnungen anhand 
zahlreicher Kriterien. Die Marktwertermittlung bieten 
wir als kostenfreien und unverbindlichen Service an, der 
Sie zu nichts verpflichtet. Sprechen Sie uns gerne an und 
lernen Sie unser Team kennen.

HIER BEGINNT
UNSER 
ABENTEUER
mit unserer großen Familie in einem 
modernen und sicheren Zuhause, 
in dem die Kinder viel Raum zum 
Spielen und Groß werden haben. 
www.gwg-neuss.de

Gemeinnützige Wohnungs-
Genossenschaft e.G. Neuss
Markt 36 · 41460 Neuss
Telefon 02131.5996-0

anzeige | immobilien



In Neuss gibt es jetzt ein Carsha
ringAngebot, das aus einer reinen 
Flotte Elek tro autos besteht. „Mit 
dem neuen ECarsharing bauen wir 
unser Engagement in Sachen EMo
bilität weiter aus. Zugleich schaff en 
wir über unser bestehendes Nah
verkehrsangebot hinaus eine wei
tere attraktive Möglichkeit, um in 
Neuss und Umgebung unterwegs zu 
sein. Die Stadtwerke gehen damit 
einen wichtigen Schritt, um sich 
von einem reinen Nahverkehrsun
ternehmen zu einem umfassenden 
Mobilitätsdienstleister in Neuss und fü r 
Neuss weiterzuentwickeln“, sagt SWN
Geschäftsfü hrer Stephan Lommetz.
Im ersten Schritt können vier ERenault
Zoes über eine App gemietet werden. Zwei 
Elektrofahrzeuge stehen in der Neusser 
Innenstadt unmittelbar an der Bushalte
stelle Niedertor, Hamtorwall. Dort sollen 
in einem weiteren Schritt ERoller und 
EBikes angeboten werden. Zwei wei tere 
Elektroautos stehen an der Mosel straße, 
am Eingang des Stadtwerke geländes.
In Kürze kommen zwei Renault Zoe an der 
Wingenderstraße in Bahnhofsnähe dazu. 

„Die Mobilität beginnt vor der Haustür. 
Daher müssen neue Mobilitätsangebote 
auch in den Wohnquartieren vorhanden 
sein. Wir freuen uns, dass wir mit den 
Stadtwerken Neuss gemeinsam das E 
Mobilitätsangebot für unsere Mieter wei
ter ausbauen können. Hierfür werden 
an der Wingenderstraße zwei EAutos 
zur Verfügung stehen. So entsteht an 
diesem Standort mit den bereits im Ein
satz befi ndlichen ELastenrädern unser 
erster Mobilitätshub“, sagt Frank Lubig, 
Vorstands vorsitzender der Bauverein AG.
Das CarsharingAngebot ist stationär, 
die EFahrzeuge werden immer an der 

vor gesehenen Stelle ausgeliehen und 
auch dort wieder abgestellt. Die Elektro
autos können an über 5.000 Ladepunk
ten kostenfrei aufgeladen werden.

Alle EFahrzeuge können online 
über die „neuss emobil App“ gebucht 
werden (verfügbare im Apple Store und 
Google Play Store). Über die App wird 
das Fahrzeug auch geöff net und ver
riegelt. So sind die Fahrzeuge rund um 
die Uhr verfügbar.
Das ECarsharing entlastet die Umwelt 
und ist eine günstige Alternative zum 
ei genen Pkw, wenn dieser nicht häufi g 

genutzt wird. „Durch die Zusammenarbeit 
mit den Stadtwerken Neuss stehen unse
ren Mietern insgesamt sechs Fahrzeuge 
zur Verfügung. Mit diesem Angebot wol
len wir für unsere Mieter Anreize schaff en, 
ihre Wege nachhaltiger zurückzulegen 
und dabei den Spaß an der EMobilität zu 
entdecken: ob mit einem ELastenrad oder 
einem EAuto. Hierfür werden im Stadt
gebiet in den nächsten Jahren weitere 
Standorte folgen“, sagt Niki Lüdtke, Pro
kurist Neusser Bauverein AG und Projekt
verantwortlicher für EMobilität.                        n

Erstes Neusser Carsharing-Angebot 
mit Elektroautos

Wohngebiet in Rosellerheide-Neuenbaum entwickeln
Das Areal RosellerheideNeuenbaum 
zwischen Neukirchener Straße und 
TheodorKleinSportanlage ist in der 
Vergangenheit bereits vielfach auf seine 
Entwicklungspotenziale hin untersucht 
worden. Eine gemeinschaftlich getragene 
Lösung konnte bisher jedoch noch nicht 
gefunden werden. 
Auf den heute landwirtschaftlich gepräg
ten Flächen südlich des „Schwarzen Gra
bens“ im Ortsteil RosellerheideNeuen
baum sollen neue Wohnungen entstehen 
und neue Bewohner zukünftig in vielfäl
tigen Nachbarschaften zusammenleben. 

Ziel ist es, dem Mangel an Wohnraum im 
Neusser Süden zu begegnen und zugleich 
Räume und Grünfl ächen für Erholung 
und Begegnung zu schaff en beziehungs
weise zu erhalten.
Die Rahmenbedingungen und mögli
chen Lösungswege für die künftige Ge
staltung des Areals sollen gemeinsam 
mit den Neusser Bürgern, Eigentümern 
sowie den lokalen Akteuren wie Vereine, 
Politik, Schule oder soziale Institutionen 
entwickelt werden. Die gewonnenen Er
kenntnisse bilden die Grundlage für ein 
städtebauliches Konzept zur Entwicklung 

des Gebiets „Am Schwarzen Graben“. Hier 
sollen – so weit wie möglich – die unter
schiedlichen Interessen, Wünsche und 
Bedenken berücksichtigt werden.
Um das Verfahren trotz der CoronaEin
schränkungen fortzuführen, wird die 
Beteiligung der Bürger über die Projekt
webseite: www.amschwarzengraben.de 
durchgeführt. 
Bis zum 10. November haben Interessier
te die Gelegenheit, ihre Anregungen und 
Ideen für die Gestaltung des neuen Stadt
quartiers online mitzuteilen und Fragen zu 
stellen. 
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Laden und Werkstatt
Eichendorffstraße 44 | 41464 Neuss

Tel. 0175 1593864 | utas-stubenhocker.de

MMööbbeell  mmiitt  SSeeeellee

UUttaass  SSttuubbeennhhoocckkeerr  

Möbelunikate
 Dekorationsartikel
Auftragsarbeiten

Jeanne d´arc Living
Kreidefarbe und Zubehör

Im Keller verstaubt Omas 
dunkle Küchen an
richte, der Tisch mit 
den zerkratzen Füßen 

steht auch da. Alte, 
noch brauch  bare Möbel 

werden oft als lästig 
emp funden und landen 

viel zu schnell auf der 
Mülldeponie. „Alte Möbel wurden 

für Jahr zehnte gebaut“, sagt Uta 
Schepping Jäger, Inhaberin von „Utas 

Stubenhocker“, „sie sind stabil, oft massiv 
und erzählen Geschichten aus alten Tagen. 
 In einer zi garrenbraunen 
Kom  mode oder dem Bei
stell tisch in EicheRustikal,
sehe ich das Potenzial 
für ein außer gewöhnliches 
Ein zelstück.“
Mit viel Leidenschaft und 
Kre ativität verwandelt sie die 
charmanten Zeitzeugen in 

ein zigartige Unikate. „Ich arbeite mit 
Krei de farben. Sie verleihen den Möbeln 
ein mattes, authentisches Aussehen, set
zen Akzente, bewahren aber gleichzeitig 
den alten Charakter der Möbel“, erklärt sie 
weiter. Was 2012 als Hobby anfi ng, wurde 
2016 zu „Utas Stubenhocker“. Neben einer 
Auswahl an alten, großen und kleinen 
Möbeln, gibt es im Lädchen „Stehrüm
chen“ – schöne Sachen, die glücklich ma
chen – Kreidefarbe, Zubehör und mehr. 
Vor Kurzem hat sie das NachbarLaden
lokal zur Werkstatt umgebaut. „Jetzt habe 

ich viel Platz für Möbel, die auf ihre 
„Kur anwendungen“ warten. Das 

sind nicht nur von mir aufge
kaufte Möbel. Ich nehme Auf
tragsarbeiten an und gestalte 
Möbel von Kunden zu neuen 
Lieblingsstücken um. Und im 
nächsten Jahr wird es in der 

Stubenhocker Werkstatt regel
mäßig Workshops geben.“          n

Ein neues Leben
             für alte Möbel

Im Keller verstaubt 
dunkle Küchen an

steht auch 
noch brauch  bare Möbel 

werden oft als lästig 
emp funden und landen 

viel 
Mülldeponie. 

             

Egal von 
welcher Seite 
man es 
betrachtet...

...schöner 
wohnen macht
glücklicher!

Klacer kreatives Raumdesign 
Normannenstraße 3
41462 Neuss
Telefon 02131 44001
Mail: klacer@klacer.de 
www.klacer.de

Unser Team berät Sie kreativ bei Fragen 
zu: Bodenbelägen, Fensterdekorationen
Sicht- Sonnen- und Insektenschutz

anzeige | immobilien

Relikte der ehemaligen 
Schraubenfabrik Bauer & Schaurte

Das Stadtarchiv Neuss 
hat seit 2012 das um
fangreiche Firmenar chiv 
der ehemaligen Neusser 
Schraubenfabrik Bauer & 
Schaurte gesichert. 

Im Zeitraum von Novem
ber 2018 bis Juli 2020 
hat der an der Unterneh

mensgeschichte und der zukünftigen Präsen tation im neuen Inbus
Viertel interessierte Neusser Albert Wunsch viele Begehungen des 
alten Werksgeländes unternommen. Mit Unterstützung zahlreicher 
Helfer hat er allerhand Relikte aus dem Werksalltag der Schrauben
fabrik geborgen.

Bei seinen Rundgängen entdeckte er auch noch weitere Unter
lagen, die den archivischen Bestand sinnvoll ergänzen. Kernstück 
ist ein Anlagenbuch der Firma zu den Jahren 1905 bis 1913, in denen 
beispielsweise alles zur Beschaff ung der Maschinen dokumentiert 
ist sowie einige Unfallbücher des Werksarztes aus den Nachkriegs
jahren. Dazu kommen Dokumente aus dem Familienarchiv und Fotos.

Diese historisch relevanten Dokumente von Bauer & Schaurte 
werden jetzt im Stadtarchiv erfasst und ergänzen künftig das 
Firmenarchiv.                                          n
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(H)und was nun?
Rasseliste und Hundeführerschein
Im Interview mit Hundetrainer und Buchautor Martin Rütter
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Lieber Herr Rütter, unser Redaktionshund Billy kam ja über den 
Tierschutz aus Kroatien zu uns. Welcher Rassemix in ihm steckt, 
bleibt wahrscheinlich für immer ungewiss. Ist es einfacher für  
die Erziehung und den Umgang mit seinem Hund wenn man weiß, 
um welche Rasse es sich handelt?
Wer glaubt, tabellarisch mittels stringenter Rasselisten eine  
verlässliche und fundierte Einschätzung über die Charakteris
tika eines Hundes erarbeiten zu können, handelt ahnungslos, 
unprofessionell, oberflächlich und an der Realität vorbei. Na
türlich darf man bei der Einschätzung die genetische Veran
lagung des Hundes, seine Rassegeschichte sowie den Zweck, zu 
dem er ursprünglich gezüchtet wurde, nicht außer Acht lassen. 
Eine pauschale Kategorisierung jedoch ist unsachgemäß und 
zielt an der Kernproblematik vorbei. Lediglich die Zugehörigkeit 
zu einer Rasse ist kein Kriterium dafür, einen Hund als Pro
blemhund einzustufen. Denn selbst innerhalb eines Wurfes kön
nen sich verschiedene Persönlichkeitsmerkmale bei den jeweili
gen Welpen herauskristallisieren.

Heißt das, dass man durch die Wahl einer bestimmten Hunde   
rasse nicht zwangsläufig den Charakter eines Hundes bestimmen 
kann? 
Ob ein Hund freundlich, ängstlich oder aggressiv ist, hängt zu 
einem großen Teil auch davon ab, wie er aufgewachsen ist und 
welche Erfahrungen er in seinem Leben gemacht hat. Dabei 
 spielen die Erziehung durch die Mutterhündin sowie die Auf
zucht durch den Züchter ebenso eine Rolle wie vor allem das  
Leben bei den jeweiligen Haltern. Denn eines ist klar: Kein  
Hund kommt problematisch zur Welt. Die meisten Probleme 
sind erworben und menschengemacht. Hunde leiden häufig  
unter der Unwissenheit ihrer Halter. Im Nachhinein den Hund 
für die Folge erscheinungen verantwortlich zu machen, ist 
schlicht falsch. 

Was halten Sie von einer Eignungsprüfung für Hundehalter? 
Ich plädiere bereits seit Jahren für den Hundeführerschein als  
generelle Verpflichtung, und zwar bereits vor der Anschaffung 
eines Hundes. Es gibt für alles einen Schein, selbst für das  
Angeln. Wenn ich Angeln gehe, gefährde ich aber niemanden. 
Wenn ich einen Hund falsch erziehe, kann das jedoch ziemlich 
gefährlich werden. Viele Politiker sagen: Ach, so ein Schein ist 
nicht standardisierbar. Doch, ist er! Und das sogar in kürzester 
Zeit! Wenn Menschen bereits vor der Anschaffung des Hundes 
die Grundlagen über die Bedürfnisse eines Hundes erlernen und 
später dann in einigen praktischen Einheiten erfahren, worauf 
sie im Alltag achten müssen bzw. wie sie dem Hund die wichtig
sten Grundsignale wie „Bleib“, „Hier“ oder das entspannte  
Laufen an der Leine beibringen, wird sich der generelle Aus
bildungsstand unserer Hunde bereits in wenigen Jahren deut   
l ich ver bessern. 

Mehr über Martin Rütter: www.martinruetter.com. 
Eine DOGS Hundeschule in Ihrer Nähe finden Sie unter: 
www.martinruetter.com/hundeschulen                                                                                          n
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„Billy“ 
der Redaktionshund...
in der Flegelphase
Seit einem halben Jahr wohnt der kleine Kroate 
nun schon in Neuss. Obwohl klein ist Billy nicht 
mehr wirklich. 
Er ist kaum wiederzuerkennen. In unserer 
Sommerausgabe des Top Magazins haben wir 
euch die Geschichte über seine ersten fünf 
HundeMonate erzählt. Wer diese noch einmal 
nachlesen möchte, fi ndet sie auf unserer Home
page www.neussisttop.de. 
Nun ist er als fester Bestandteil unserer Re
daktion nicht mehr wegzudenken. Am 20. No
vember feiert er schon seinen ersten Geburtstag 
und befi ndet sich zurzeit mit allen vier Beinen 
knietief in der Flegelphase. 
Er hatte schon viel gelernt in der Zeit hier 
in Neuss. Aber dass er die üblichen Hunde 
Kommandos bereits kannte, scheint ihn zurzeit 
nicht mehr sonderlich zu interessieren. 
Das Verhalten eines Hundes in der Pubertät 
unterscheidet sich kaum vom Verhalten eines 
zweibeinigen Teenagers: NullBock, Pöbeleien 
und explosive Ausbrüche. Aus dem süßen 
Welpen ist ein junger Trotzkopf geworden. 
Wir geben unser Bestes um die Geduld nicht 
zu verlieren. Schließlich wissen wir, dass die 
Wachstumsschübe der Nervenzellen ein ganz 
schönes Chaos im Kopf von Billy verursachen 
müssen. Jedoch immer noch wie am ersten 
Tag springt Billy am liebsten in die dreckig sten 
Tümpel.      n

1

1 & 2Halsband und Leine 
„Gypsi“
Bei D.DOGS 740 der 

kleinen Manufaktur aus Düsseldorf 
entstehen die bunten Ideen und wer
den dort in liebevollster Handarbeit 
umgesetzt. Alle Produkte sind Uni
kate. Jeder Kunde kann sich seine 
Lieblingsfarben ganz individuell zu
sammenstellen. Halsband und Leine 
„Gypsy“ sind aus NaturTau gefertigt 
und dadurch sehr leicht. Bestens 
auch für alle Matschliebhaber ge
eignet, denn „Gypsy“ ist absolut 
pfl egeleicht, wasserbeständig sowie 
bei 30 Grad maschinenwaschbar. 
www.hundestrandshop.de

3Luxus-Hundekissen „Sylt“
Das LuxusHundekissen „Sylt“, 
mit seiner fl auschigen und wei

chen Liegefl äche aus Teddyfl eece, ist 
haptisch und optisch ein absoluter 
Traum. Die perfekte Schlafgelegen
heit für kältere Tage. Rosagestreift, 
mit türkiser Paspel, das passt immer.
Die extra dicke Kissenfüllung besteht 
aus fl exiblen, keimresistenten und 
geruchsneutralen Schaumstoff fl ocken,
welche sich an den Körper Deines 
Hundes perfekt anpassen.
Dieses in Handarbeit gefertigte und 
luxuriöse Hundekissen ist exklusiv 
nur bei hundestrand erhältlich. 
www.hundestrandshop.de

3

Alle Produkte sind erhältlich unter www.hundestrand-shop.de.

MUST 
      HAVES

2
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Urlaub
made in

Germany
Teil 2

Highlights & Hotspots
...die wir vor lauter Auslands-Jetterei vernachlässigt haben

von Conny Konzack

reise

Highlights & Hotspots
...die wir vor lauter Auslands-Jetterei vernachlässigt haben

von Conny Konzack

Zugspitze & Eibsee
Zwei deutsche Naturereignisse der Extra
klasse:  Die 2962 Meter Felsgewalt  des 
höchsten deutschen Berges werden seit 
einigen Jahren mit einer supermodernen 
Seilbahn „bezwungen“ – und an heißen 
Sommertagen fühlt man sich an dem See 
mit seinem türkisblauen Schimmer wie in 
der „Karibik der Alpen“... Naturgenuss pur!

www.eibsee.de, www.zugspitze.de
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Hamburg leuchtet
. . . s eit  2017 als  Hans e Weltstadt  mit  n e u e m 
Stolz:  Die  Elbphilharmonie  fand neue Nei
der  im Re s t  der  Republik .  Zu Recht!  Manche 
Besucher kommen nur, um den fantastischen 
3 6 0  G r a d  R u n d u m b l i c k  v o n  d e r  Plattform 
zu genießen. Vor allem die, die keine Konzert
karten ergattert haben... 110 m hoher Luxus – 
mit Wohnungen, Restaurants und EdelHotel.

www.elbphilharmonie.de

Meer geht nicht...
Modern, umfangreich, faszinierend: Das Meer
Museum in Stralsund (wo sonst?) widmet sich 
komplett dem „Lebensraum Wasser“. Ein Was
serWanderAugenschmaus mit  grandiosen 
(Tunnel)Aquarien und Fischbecken. Die (Alt)
Stadt selbst mit ihren 812 Gebäuden unter Denk
malschutz zählt zum UNESCOWeltkulturerbe!

www.stralsundtourismus.de

Kunstschatz-Oase
Dresden und vor allem sein Residenzschloss 
mit  mehreren Museen,  exquisiten Kunst
schätzen, fürstlichen Gemächern und kul
turhistorischen Sammlungen ist vor allem 
für  Kuns tfreunde ein Reis e Highlight  im 

östlichen Deutschland. Das Schloss selbst 
is t  e ine s tändig  wachs ende Wunderkam
mer his toris cher  Kuns t(ar ten) .  Ein Mus s!

www.skd.museum
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Bild: JFL Photography - stock.adobe.com
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Teutoburger Wald
Deutsche Natur pur! Das nordöstlichste Mit
telgebirge Deutschlands trägt zu Recht den 
Namen „Wald“, bietet aber auch Historie pur: 
Im Jahre 9 v. Chr. soll hier die berühmte 
Schlacht des Cheruskerfürsten Hermann gegen 
gleich drei (!) römische Legionen statt gefun
den haben. 2000 Jahre später ist es eine Oase 
u.a. mit dem 156 km langen Hermannsweg. 

www.hermannsweg.de, www.teutoburgerwald.de

Das Ahrtal
Wo kommt eigentlich Apollinaris her? Der 
Heilige Schutzpatron des Weines war Na
mensgeber, als der Ahrweiler Georg Kreuzberg 
eine mineralische Quelle auf seinem Wein
berg fand. Okay, heute in den Händen eines 
großen USGetränkekonzerns, aber made in 
Germany... Das 90kmTal von der Eifel bis 
Sinzig am Rhein – ein einziger NaturTraum!

www.ahrtal.de
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  Sparkasse
 Neuss

Einfach 
hygienisch
bezahlen.

Viele Geschäfte setzen in diesen Tagen 
verstärkt auf Kartenzahlung. Bezahlen 
Sie Ihre Einkäufe doch einfach sicher und 
schnell kontaktlos mit Karte oder mobil 
mit dem Smartphone.

sparkasse-neuss.de

Kontaklos 218 x 143.indd   1 27.08.20   16:14

R(h)ein-Kultur & -Natur
Koblenz und Umgebung – ein Traum am 
Rhein! Fort Konstantin, Fort Asterstein, die 
Feste Kaiser Franz... just name it! Lauter Goo
dies der germanischen Geschichte – und der 
R(h)einKultur... Am berühmten Deutschen 
Eck fließen Rhein und Mosel zusammen – 
hier blüht auch die Kultur der Kulinarik!

www.welterbe-mittelrhein.de

reise
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Die berühmten Kreidefelsen schauen so malerisch 
aus, sind aber arg gefährdet: Jährlich stürzen von 
der Steilküste des InselWahrzeichens durch Sturm 
und Strömungen große Teile des Naturwunders 
ab. Die nordöstliche Halbinsel Jasmund bietet 
mit dem Nationalpark einen der allerschönsten 
Ausf l u g s o r t e  u n d  L a n d s t r i c h e  D e u t s c h l a n d s ! 

www.nationalpark-jasmund.de

Bedrohte Natur auf Rügen

Bambergs altes Fischerviertel wird 
liebevoll „ K l e i n Ve n e d i g “  g e n a n n t , 
u . a .  w e g e n  d e s  alten Rathauses auf 
e i n e r  k l e i n e n  I n s e l  d e s  F r a n k e n 
Flusses Regnitz.  Ähnlichkeiten zur 
L a g u n e n s t a d t  b e s t e h e n  s c h o n  s e i t 

dem 17.  Jahrhundert! Jetzt kann man 
auf dem Alten Kanal sogar mit Gon
deln fahren... zwischen Gotik, Rokoko, 
Renaissance und Barock.

www.bamberg.info

1000 Jahre Franken-Romantik

reise
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Wir sind 5x in Ihrer Nähe!

GREVENBROICH
Breite Straße 26 
Tel.: 0 21 81. 213 63 09
GV-WEVELINGHOVEN
An der Eiche 17
Tel.: 0 21 81. 245 97 94 
ROMMERSKIRCHEN
Markt 4
Tel.: 0 21 83. 421 96 20

PULHEIM
Auf dem Driesch 26
Tel.: 0 22 38. 846 09 19
BEDBURG
Friedrich-Wilhelm-Straße 1
Tel.: 0 22 72. 978 69 81
KOSTENLOSE HOTLINE:
0800 - 50 51 500 
hoercentrum-lohmann.deInhaber Rüdiger Lohmann |

Neustraße 17 | 41460 Neuss
Tel.: 02131 . 27 86 20
info@hoergeraete-gellen.de
www.hoergeraete-gellen.de

UNSERE ÖFFNUNGSZEITEN
Mo. – Fr.: 9.00 – 13.00 Uhr

14.00 – 18.00 Uhr
Sa.: 9.00 – 12.00 UhrInhaber Hans-Willi Gellen

Hurra, der goldene 
Herbst ist da!
Für einen Hörtest ist immer Zeit.

Die Hummerbuden Helgolands...
. . . s i n d  n i c h t  n u r  f a r b l i c h  e i n  B l i c k f a n g ,  s o n d e r n  a u c h 
h i s t o r i s c h  b e trachtet  einen B e such wer t .  S chauen aus 
wie B adehäus chen,  erzählen ab er  eine ganz e G e s chich
te der Inselfischerei. Eine davon ist übrigens ein Standes
amt!  Der nächste Flughafen? Auf der Nachbarinsel Düne...

www.helgoland.de

Bild: Christian Horz - stock.adobe.com
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Diese sieben 
Brücken musst 

du sehen!
Beeindruckende Brücken machen einen City-Trip oder einen 

Ausflug in die Natur zu einem besonderen Erlebnis. Die 
architektonischen Wunderwerke aus Stahl, Stein oder Holz 

fügen sich perfekt in ihre Umgebung ein und symbolisieren auf 
wunderbare, ansprechende Weise die Überwindung von Hindernissen 
und Schwierigkeiten. Außergewöhnliche Brücken beflügeln die 
Fantasie, fordern Wagemut und mahnen zur Vorsicht. Menschen 
entwickeln seit Jahrhunderten grandiose Ideen, um Abgründe, 
Klüfte und Herausforderungen zu meistern. Lassen Sie sich von den 
schönsten Brücken Deutschlands inspirieren.

Wahrzeichen und bekannter Fotospot: 
Der Eiserne Steg über dem Main in 

Frankfurt mit Skylineblick.

Text: Kitti Pohl  |  Layout: Ellie Nguyen  |  Konzept: Laura Uebel
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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

Eiserner Steg
Die Brücke der Liebe

Der Eiserne Steg verbindet die Frankfurter Altstadt mit Sachsenhausen 
und wurde 1869 eingeweiht – 20 Jahre vor dem bekanntesten Bauwerk 
jener „Eisenzeit“: dem Eiff elturm in Paris. Bei der Weltausstellung in 
Wien 1873 gab’s für Architekt Peter Schmick den Fortschrittspreis für 
die erste versteifte Hängebrücke der Welt. 2011 veröffentlichte Philipp 
Poisel die Ballade „Eiserner Steg“ – der Soundtrack zu Matthias 
Schweighöfers Film „What a Man“, in dem das Wahrzeichen Frankfurts 
zu sehen ist. Rund 20.000 Liebesschlösser mit 2,5 Tonnen Gesamt
gewicht hält der 500TonnenKoloss (173,59 Meter lang, 5,44 Meter 
breit) derzeit aus. Tausende Fußgänger täglich übrigens auch.



Fotos ja, Betreten nein:
Die Rakotzbrücke, im Volksmund 
auch Teufelsbrücke genannt.

Rakotzbrücke
Der Instagram-Star

Ein harmonischer BasaltBogen spannt sich seit 
1882 im Azaleen und Rhododendronpark Krom
lau bei Görlitz über den 35 Meter breiten Rakotz
see. Die Wasserspiegelung zaubert einen per
fekten, magischen Kreis. 2016 gewann das Foto 
eines BMXSportlers auf der Rakotzbrücke einen 
internationalen Fotowettbewerb und löste einen 
weltweiten Hype auf Instagram aus. Die Brücke 
steht unter Denkmalschutz, Betreten verboten. 
Ihr Anblick: Zum Weinen schön.

Achtung: Zurzeit sind dort Bauarbeiten im Gange.

Malerische Kulisse: Die Basteibrücke 
wurde als erstes Bauwerk Deutschlands 

eigens für Touristen geschaff en.

Basteibrücke
Die Romantische

Naturliebhaber sind spätestens seit der Romantik 
Epoche von der malerischen Sächsischen Schweiz 
südöstlich von Dresden fasziniert. Damit sie die 
Landschaft in ihrer ganzen Pracht genießen kön
nen, wurde 1826 ein Holzsteg über die 40 Meter 
tiefe Schlucht „Mardertelle“ gebaut – das erste rein 
touristische Bauwerk Deutschlands überhaupt. 
Wegen wachsender Besucherströme wurde die 
Konstruktion 1851 durch eine 76,5 Meter lange 
Sandsteinbrücke ersetzt. Mit sieben Bögen verbin
det sie in völliger Harmonie die senkrechten Steil
wände der Bastei. Gerade so, als wäre sie  tatsäch
lich vor Millionen Jahren aus den faszinierenden 
Sandsteinfelsen entstanden.

B
ild

: A
nd

re
w

 M
ay

ov
sk

yy
 -

 s
to

ck
.a

do
be

.c
om

Bild: marcus_hofmann - stock.adobe.com

reise



Göltzschtalbrücke
Die Atemberaubende

Es soll Leute geben, denen beim Anblick der Göltzschtal brücke 
der Atem stockt. Die größte Ziegelsteinbrücke der Welt wurde 
von 1846 bis 1851 in einer für die damalige Zeit unfassbaren 
Höhe von 78 Metern als Eisenbahnbrücke gebaut. Auf dem 
imposanten Monumentalbauwerk wirken die donnernden 
Züge wie winzige Modelleisenbahnen. Das 574 Meter lange 
Viadukt mit 98 Bögen ist das Wahrzeichen des sächsischen 
Vogtlands. Man kann sie nicht betreten. Nur bewundern.

Die gigantische Göltzschtalbrücke ist 
ein architektonisches Meisterwerk und 
für den Zugverkehr konstruiert.

Kopfsteinpfl aster und pittoreskes 
Fachwerk:  Eine Brücke, die gleich-

zeitig ein Shopping-Sträßchen ist.
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Krämerbrücke
Der Charmebolzen

Die längste durchgehend bebaute Brücke Europas nimmt 
man beim Bummel gar nicht als Brücke wahr: Sie ist ein 
pittoreskes, 79 Meter langes Einkaufsgässchen mit einem 
mittelalterlichen Ensemble aus 32 bunten Fachwerk
häusern. Die Krämerbrücke wurde in Erfurt auf dem histo
rischen Handelsweg „Via Regia“ von Paris nach Warschau 
errichtet und 1117 erstmals erwähnt. Reisende Händ
ler boten rechts und links ihren „Kram“ an, womit man 
damals kostbare Waren wie Gewürze, Metalle und Seide 
bezeichnete. Heute sind beide Seiten mit charmanten 
Lädchen, Galerien und Cafés geschlossen bebaut.

Die Krämerbrücke in Erfurt 
ist nur von den Ufern der 

Gera als Brücke zu erkennen.

B
ild

: A
rT

o 
- 

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m

Bild: Steff en Knaust - stock.adobe.com



Außergewöhnliche Perspektive: 
Eine Drohnenaufnahme der 
Marienbrücke im bayrischen Allgäu

Die Marienbrücke mit Blick 
auf Neuschwanstein.

Marienbrücke 
Die Drama-Queen

Der phänomenale Blick auf Deutschlands romantische 
TopSehenswürdigkeit macht die 30 Meter lange Marien
brücke, benannt nach Königin Marie, 1866 zu einer Pilger
stätte für Ausfl ügler und Touristen aus aller Welt. Ob man das 
märchenhafte Schloss Neuschwanstein nun besichtigt oder 
nicht – Hauptsache, man hat es von hier fotografiert! Von 
Ferne streichholzdünn spannt sich der filigrane Holzsteg in 
90 Metern Höhe über die Pöllatschlucht mit ihrem tosenden 
Wasserfall und wackelt beim Darübergehen. Dramatik pur.
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Wer traut sich? Die Geierlay-Brücke 
wurde extra für den Überquerungs- 
Thrill gebaut – und belohnt die 
Wage mutigen mit einem grandiosen 
Ausblick über Wald und Tal.

Hängeseilbrücke
Geierlay
Der Adrenalinkick

Sie hat dem HunsrückTourismus mächtig Auftrieb gegeben. 
Aus diesem Grund wurde Deutschlands schönste Hängeseil
brücke 2015 erbaut. Auf 360 Metern Länge schaukelt die Geier
layBrücke 100 Meter über dem Mörsdorfer Bachtal. Sie wurde 
von Schweizer Ingenieuren nach dem Vorbild nepalesischer 
Hängeseilbrücken konstruiert. Unglaubliche 25 Meter, so tief 
wie ein achtstöckiges Haus, stecken die Fundamente der beiden 
Brückenköpfe im Felsen. Orkanböen bis 200km/h machen ihr 
nichts aus. Wer Höhenangst hat, sollte lieber nicht nach unten 
blicken und stattdessen den grandiosen Ausblick genießen. 
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Erholung pur in Bad Griesbach  
Wellness-Urlaub im Parkhotel Bad Griesbach ****S

Sanfte Hügel, sattgrüne Wälder, idylli
sche Ortschaften und das geschwun

gene Flussbett der Rott – für die Gäste 
im niederbayerischen Rottal ist die Welt 
noch frei von Trubel und Hektik.

In Bad Griesbach finden Sie alles für
ganzheitliches Wohlergehen. Maßge
schneiderte Heil und Therapiemetho
den sowie eine große Bandbreite an 
Gesundheits und Wellnessangeboten 
schenken neues Wohlbefinden. Allem
voran steht natürlich die Wohlfühl
Therme!

Eintauchen und Entspannen – Spüren 
Sie die anregende und entspannende
Wirkung des Thermalwassers – dem 
Gold von Bad Griesbach. Wohlig warm 
aus 1522 Metern Tiefe und von der 
Natur auf 30°, 38° oder 60° erwärmt, 
hat das Heilwasser vielerlei positive 
Effekte. Anregung der Durchblutung, 
Muskelentspannung, Entsäuerung des 
Bindegewebes und Anregung des 

Zell stoffwechsels sind nur einige der 
bekannten Heilwirkungen.

Vergessen Sie sich und die Welt in 
den herrlichen 1.600 m² großen 
Badelandschaften und tanken Sie neue 
Lebensenergie. Denn egal ob Sie schwim
men oder genüsslich baden wollen, ob 
Sie im großzügigen Attraktionsbecken 
Ihren Kreislauf in Schwung bringen oder 
im Therapiebad Ihre Gesundheit wieder
herstellen – in den 13 ausschließlich 
mit natürlichem ThermalMineralwasser 
gefüllten Becken der WohlfühlTherme 
finden Sie garantiert Ihr ganz persön
liches Badevergnügen.

„Das Beste liegt ganz nah“, diese Leit
idee prägt das Parkhotel Bad Griesbach 
seit langem und wir laden Sie ein – 
zum Durchatmen und Luftholen! Das 
4Sterne Superior Hotel erwartet Sie mit 
11 verschiedenen Zimmerkategorien in 
unterschiedlicher Größe und Lage, alle in 
stilvollem und gemütlichem Ambiente. 

Das 3.600 m² große Quellness & Health 
Areal mit der 1.000 m² großen hotel
eigenen Thermalbadelandschaft bietet 
die perfekten Voraussetzungen für 
völlige Entspannung und Erholung.
Wer Wärme mag, der ist auch im
Saunabereich des  Parkhotel Bad Gries
bach gut aufgehoben. Der Wechsel
von Wärme und anschließender Ab
kühlung mit kaltem Wasser stärkt das 
Immunsystem und ist – bei schonender
Anwendung – gesundheitsförderlich.
Lassen Sie sich Zeit und gönnen Sie sich 
zwischendrin ausgiebige Ruhephasen.

Der Gaumen wird verwöhnt, wenn re
gionale Schmankerl auf köstliche 
Spezialitäten treffen, begleitet von er
lesenen Weinen & Spirituosen. In der 
Hotelbar können Sie in entspannter 
Atmosphäre und bei einem guten Glas 
aus der Region oder einem frisch ge
zapften Pils und kleinen Snacks den per
fekten Urlaubstag ausklingen lassen.     n
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Gäste- & Kur-Service Bad Griesbach
Tel.: +49 (0)8532 792 40
info@badgriesbach.de
www.badgriesbach.de

Parkhotel Bad Griesbach ****S
Tel.: +49 (0)8532 280
info@parkhotelbadgriesbach.de
www.parkhotelbadgriesbach.de

MITMACHEN UND GEWINNEN
Wenn auch Sie an unserem Gewinnspiel 
teilnehmen möchten, dann schreiben Sie 
uns einfach eine EMail an:
neuss@topmagazin.de 
Teilnahmeschluss ist der 31.12.2020. 

Der Gutschein ist nicht übertragbar, nicht bar auszahl-

bar. An- und Abreisekosten gehen zu Lasten des Ge-

winners. Nicht einlösbar an Fasching, Ostern, 01. Mai,

Weihnachten und Silvester sowie an gesetzlichen

Feiertagen, in Verbindung mit Brückentagen, nAuV.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinner

wird schriftlich informiert und im top magazin

Neuss veröff entlicht, seine Adresse zur Gewinn-

abwicklung elektronisch gespeichert. Eine Weitergabe 

der Teilnehmeradressen fi ndet nicht statt.

GEWINNSPIEL
Unter allen Teilnehmern verlosen wir einen Aufenthaltsgutschein für2 Personen über 5 Übernachtungeninklusive Halbpension im Parkhotel Bad Griesbach ****S.

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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RLT
THE BLACK RIDER 
(RockMusical, Tom Waits, Greg Cohen, 
Williams S. Burroughs)
Nicht jede Liebe wird auf Anhieb toleriert: 
Um die Hand von Käthchen zu gewinnen, 
muss sich der junge Schreiber Wilhelm 
einer Prüfung unterziehen. Er soll den 
Schreibtisch verlassen und ein anderer 
werden, ein Jägersmann…

DER FISCHER UND SEINE FRAU 
(Nach dem Märchen der Brüder Grimm)
Die Menschen sind unzufrieden, jeder 
denkt nur an sich, und an Gott glaubt 
auch keiner mehr. Das wurmt Gott gewal
tig! Also erscheint er dem armen Fischer 
in Gestalt eines Butts und verspricht, ihm 
einen Wunsch zu erfüllen…

DER GEIZIGE
(Komödie, Molière)
Nichts ist wichtiger für Harpagon als das 
Geld. Es ist seine größte Liebe und muss 
stets in greifb arer Nähe sein. Jeder öko
nomischen Logik zum Trotz investiert er 
sein Vermögen nicht gewinnbringend, 
sondern vergräbt es im Garten…

Ab 29.10.2020 · PÜNKTCHEN UND ANTON
(Familienstück, Erich Kästner)
Nachts, wenn alles schläft, verkauft der 
minderjährige Anton auf der Weidendam
mer Brücke in Berlin Billigware. Zur sel
ben Zeit begleitet Luise, genannt Pünkt
chen, ihre Babysitterin, die sich als blind 
ausgibt, auf Betteltour. Die Eltern dürfen 
davon natürlich nichts wissen!...

Ab 7.11.2020 · NATHAN@WHITEBOXX 
(Klassiker, Gotthold Ephraim Lessing)
Nathan verliert bei einem Brandanschlag 
Frau und Kinder. Das religiös motivier
te Verbrechen christlicher Tempelritter 
stürzt den Juden Nathan in eine tiefe 

Sinnkrise. Soll er Gleiches mit Gleichem 
vergelten?

Ab 14.11.2020 · 
EINE WEIHNACHTSGESCHICHTE
(Weihnachtskomödie, Patrick Barlow und 
Charles Dickens)
Was soll dieses ganze blödsinnige Getue 
von Liebe, Wärme und Menschlichkeit 
während der Weihnachtszeit? An den 
restlichen 352 Tagen im Jahr streiten wir 
uns, sind eifersüchtig und kämen niemals 
auf die Idee, unser Hab und Gut zu teilen. 
So denkt zumindest der hartherzige Ge
schäftsmann Scrooge…

Ab 9.1.2021 · VOR SONNENAUFGANG 
(Schauspiel, Ewald Paltshofer)
Durch Heirat hat Thomas Hoff mann 
seinen sozialen Aufstieg gesichert. Die 
Schwangerschaft seiner Frau Martha be
deutet nicht nur Familienglück, sondern 
stärkt auch seine Position im Betrieb. Als 
sein Studienfreund Alfred Loth ihn be
sucht, entbrennt jedoch zwischen dem 
rechtspopulistischen Unternehmer und 
dem linken Journalisten ein Streit…

Ab 23.1.2021 · EWIG JUNG 
(Songdrama, Erik Gedeon, Mitarbeit: Pe
ter Jordan)
Staubige Polstermöbel, übler Geruch und 
dazu noch fades Essen? Das Leben in ei
nem Pfl egeheim kann ganz schön trostlos 
sein – muss es aber nicht! Willkommen 
in der Seniorenresidenz des ehemaligen 
Rheinischen Landestheaters Neuss…

Ab 6.3.2021 · WUNSCHKONZERT WORTLOS
(von Franz Xaver Kroetz)
Am Abend kommt Fräulein Rasch nach 
der Abend nach Hause. Sie zieht sich aus, 
bereitet sich ein Abendessen. Sie spült 
und beschäftigt sich mit einer Hand

arbeit. Und sie hört eine Sendung im Ra
dio, ein sogenanntes »Wunschkonzert«. 
Was sich Fräulein Rasch wünscht, erfährt 
man  nicht. Nach dem Konzert, beschließt 
sie den Abend mit einem Gläschen Sekt 
und einer Schachtel Schlaftabletten und 
nimmt sich das Leben.
Kroetz zwingt uns den Blick auf ein auch 
heute noch allgegenwärtiges Phänomen 
zu richten: einsame Menschen. Laut einer 
Studie des Instituts der Deutschen Wirt
schaft fühlt sich jeder zehnte Deutsche 
einsam. In »Wunschkonzert« wird kein 
einziges Wort gesprochen. Der Zuschauer 
wird seinerseits als stummer Zeuge aller 
Empathie zum Trotz seinem Voyeurismus 
ausgesetzt...

Ab 13.3. 2021 · CASH 
(Jugendstück, Florian van Delft und Wolter 
Müller)
Was ist besser: Sparen für später oder ein
fach alles verprassen? Woher kommt das 
Geld im Bankautomaten? Was würdest 
du für 50 Euro tun? Und für 100? Und für 
1.000? Ist es fair, zu den zwei Prozent der 
Weltbevölkerung zu gehören, die 98 Pro
zent des Kapitals besitzen?

Ab 20.3.2021 · GLAUBE LIEBE HOFFNUNG
(Ein kleiner Totentanz in fünf Bildern 
Ödön von Horváth)
Leicht hatte es Elisabeth noch nie im Le
ben. Doch nachdem sie zu einer Geldstra
fe verurteilt wurde, weil sie ohne Wander
gewerbeschein gearbeitet hat, ist die Not 
so groß, dass sie ihren Körper bereits vor 
dem Tod dem Anatomischen Institut ver
kaufen will...

Ab 8.5.2021 · DER WIDERSPENSTIGEN 
ZÄHMUNG
(Komödie, William Shakespeare)
Um gleich den Elefanten im Raum an
zusprechen: »Der Widerspenstigen Zäh
mung« ist aufgrund seines deutlich 
gestrigen Geschlechterentwurfs ein soge
nanntes »Problem Play«. Demgegenüber 
erfreut es sich in Auff ührungspraxis und 
Rezeptionsgeschichte robuster Beliebt
heit. Doch sehen wir selbst…

Wie schmeckt Gold?
Rheinisches Landestheater Spielzeit 2020/21
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FISCH  LAND  FLUSS
Eine Zeitreise durch die Fischereigeschichte – bis 31. Januar 2021 im Clemens Sels Museum Neuss

Fisch gehört zu den ältesten Nah
rungsmitteln des Menschen. Ob 
Hecht, Karpfen, Brassen oder 

Muscheln – in Flüssen und Seen fand 
der Mensch in früheren Jahrhunderten 
reichlich Nahrung. Und auch heute wird 
er gern gegessen. Der Fisch ist aber auch 
eine Messlatte für den Zustand des 
Ökosystems, unserer Natur. Rhein und 
Erft waren früher fi schreiche Gewässer. 
In ihnen tummelten sich auch viele 
Wanderfi sche wie Lachs, Maifi sche und 
Aale, bis ihnen die Industrialisierung 
des 20. Jahrhunderts und die damit 
einhergehende Verschmutzung der Ge
wässer ihre Lebensgrundlage entzog.
Faszinierende Exponate und viele ori
ginalgetreue Nachbildungen erzählen 
zehntausend Jahre Fischereigeschichte 
in all ihren Facetten und lassen wunder
bare Wasserwelten entstehen.

Von der Speerspitze zum Aalschokker
Die Grundformen der heutigen Fischerei
geräte waren schon vor über 8.000 Jahren 
bekannt. In römischer Zeit deckten erst
mals Berufsfi scher die immense Nachfra
ge nach Fisch. Im Mittelalter und in der 
Frühen Neuzeit war Fisch in den langen 
Fastenzeiten vor Ostern und im Winter, 
eine wichtige Proteinquelle. 
Mit der in den Niederlanden entwickelten 
Schokkerfi scherei wurde der Aal Anfang 
des 20. Jahrhunderts zum Hauptfangfi sch 
im Rhein. In den 1940er Jahren ver schwan
den Lachs und Maifi sch aus dem Rhein. 

Seitdem haben Umweltschutzmaßnah
men die Wasserqualität wieder erheblich 
verbessert. So wurden Lachs und Mai
 fi sch wieder angesiedelt. Auch viele frem
de Tiere und Pfl anzen gelangten durch 
den Fernschiff verkehr und die Öff nung 
des RheinMainDonauKanals in den 
Rhein und seine Neben ge wässer.

Fischerei im Römischen Reich
In der römischen Antike verzehrte  man 
Wassertiere frisch und geräuchert oder 
handelte sie als gesalzene Konserven. 
Im Meer sowie in Flüssen und Seen wurde 
intensiv gefi scht und sogar Fischzuchten 
an gelegt. Erstmals in der europäischen 
Geschichte etablierten sich Berufsfi scher. 
Am Niederrhein aß man viel Süßwasser
fi sch, vor allem Lachs, aber auch Hecht 
und Stör. 

Fischerei im Mittelalter und in der Frü-
hen Neuzeit
Im Mittelalter fi schte ein breites Spek trum 
an Leuten. Komplizierte Fanggeräte wie 
aufwändige Netztypen oder Fisch zäune 
wurden von Berufsfi schern eingesetzt. 
Angeln, Fischspeere und Kescher benutz
ten dagegen auch Gelegenheits fi scher. 
Das Fischen mit dem Zegennetz im 
Rhein war die wichtigste Einnahmequelle 
der Neusser Fischer. Die Zegen fi scherei 
wurde auf dem Rhein bis in das 20. Jahr
hundert betrieben.
Mit den Aalschokkern hielt eine neue, 
eff ektive Fangtechnik Einzug. Da die gro

ßen Mengen gefangener Aale nicht sofort 
verwertet werden konnten, führte man 
die am Niederrhein bis dahin un bekannte 
Aalräucherei ein.

Die Anfänge der Sportfi scherei
Bereits in römischer Zeit angelten die 
oberen Gesellschaftsschichten zur Frei
zeitbeschäftigung. Auch Kaiser Augustus 
soll ein begeisterter Angler gewesen sein. 
Viele der in der römischen Literatur ge
nannten „Anglertipps“ sind uns auch 
heute noch vertraut. So sollten Angler 
ihren Schatten nicht auf das Wasser 
fallen lassen, das Reden vermeiden, die 
Fische nicht durch den Ruderschlag 
ihres Bootes verscheuchen und generell 
Ruhe bewahren. 

Der Niederrhein als Fischgewässer
Flussbegradigungen, Ausbaggerungen und 
der Bau von Buhnen haben die Fließ
geschwindigkeit des Rheins vergrößert. 
Große Teile der Ufer wurden mit Be
tonmauern, Spundwänden oder Stein
schüttungen verbaut. Auch die Gewäs
ser um Neuss haben sich in den letzten 
Jahr hunderten erheblich verändert. Im 
12. Jahrhundert führte der Hauptarm des 
Rheins direkt an Neuss vorbei. 
Die Geschichte der Fischerei ist eine 
unendliche Geschichte mit vielen Aspek
ten und interessanten Punkten, die unse
re Natur betreff en. 
Mehr dazu in der Ausstellung!
clemens-sels-museum-neuss.de              n

Mit der aktuellen Ausstellung „Fisch Land Fluss“ begibt sich das Clemens Sels Museum auf eine Zeitreise durch die 
Fischereigeschichte. Es ist zugleich auch eine Geschichte des Überlebens – für den Menschen, wie auch den Fisch.

 Frühmittelalterlicher Fischer im Einbaum mit einem Zugnetz  Aalfang an der Küste (Fischer mit Aalstechern) 
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Mit Franz Schubert beginnt am 3. Novem
ber der zweite Abend, zu dem der Bariton 
Benjamin Appl und sein  „Klavierbegleiter“ 
Kit Armstrong eine Auswahl der schönsten 
Lieder und Balladen mitbringen werden, 
und am 12. November ist endlich das fran
zösische Quatuor Voce mit der Bratscherin 
Justyna Sliwa zu erleben – der Nachhol
termin aus der vergangenen Saison!

Am 24. November huldigen die junge Cel
listin Raphaela Gromes und der Pianist 
Julian Riem zunächst ihrem berühmten 
Münchner Mitbürger Richard Strauss, 
bevor sie mit Jacques Offenbach einen 
klangvollen Abend beschließen. Am 7. De
zember 2020 findet der MandolinenStar 
Avi Avital einmal mehr den Weg ins Zeug
haus, um gemeinsam mit dem in Ham
burg ansässigen ensemble reflektor Werke 
von Bach und Händel zu interpretieren – 
ein funkensprühendes Feuerwerk!

Eine leicht exzentrische Explosivität cha
rakterisiert das Vision String Quartet, 

das am 22. Januar 2021 zum zweiten Mal 
im Zeughaus auftreten wird. Im Gepäck 
Werke von Ludwig van Beethoven, Robert 
Schumann und des australischen Kompo
nisten Carl Vine (* 1954).

Der besondere Abend, der sich am 4. Feb
ruar 2021 anschließt, trägt auch in dieser 
Saison seinen Namen mit Fug und Recht: 
Das Ensemble SPARK, bestehend aus zwei 
Blockflötisten, einem Geiger, einem Cellis
ten und einem Pianisten, das seit einigen 
Jahren die Szene der klassischen Musik 
mit seinen Arrangements und Nachemp
findungen durcheinanderwirbelt (Spark 
= Funken), trifft den überragenden Coun
tertenor Valer Sabadus zu einem abendli
chen Divertimento unter dem Motto „Clo
ser to paradise“.

„Und ich wandte mich um“ ist der litera
rischmusikalische Abend der neuen Sai
son überschrieben, mit dem der Schau
spieler Udo Samel, der Geiger Oliver Wille 
und der Pianist Markus Becker an den Er

folg anknüpfen, den Martina Gedeck und 
Xavier de Maistre im Jahre 2019 beim 
Auftakt der neuen Serie erringen konnten 
(23.02.2021). 
Der fabelhafte junge Pianist Fabian Mül
ler wird sich am 7. März 2021 in seinem 
Solo Debüt neben den kurzen Splittern 
des über 90jährigen ungarischen Kom
ponisten György Kurtág mit Werken von 
Robert Schumann, Johannes Brahms und 
Ludwig van Beethoven vorstellen.

Mit einem kammermusikalischen Doppel
schlag endet am 31. März 2021 die neue 
Spielzeit der Zeughauskwonzerte. Mit 
dem Novus String Quartet und dem Jeru
salem Quartet kommen zwei international 
gerühmte Streichquartette ins Zeughaus, 
um mit Felix Mendelssohn und Béla Bar
tók ein furioses Gipfeltreffen zu gestalten.

Karten gibt es an den bekannten Vor  ver
kaufsstellen, über die Karten Hotline: 
021315269 9999 oder unter 
www.zeughauskonzerte.de.
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Es ist uns eine besondere Freude, diese neue Saison 2020/2021 der Zeughauskonzerte Neuss präsentieren zu können. 
Sie wissen um die aktuell schwierige Lage, die einige Umstrukturierungen erfordert: So wird das Kulturamt bis 
Ende dieses Jahres Doppelkonzerte anbieten – um 18 und 20 Uhr – die jeweils eine Stunde dauern, da natürlich 
die Abstandsregeln auch im Neusser Zeughaus eingehalten werden müssen. Das ändert aber gar nichts an den 
wunderbaren Künstler*innen und Konzerten, die das diesjährige Programm ausmachen und für Sternstunden in der 
Geschichte der Zeughauskonzerte sorgen werden.

kultur
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Spielzeit 2020/21   Wie schmeckt Gold?
 THE BLACK RIDER  
 THE CASTING OF THE MAGIC BULLETS 
Rock-Musical | Tom Waits, Greg Cohen, 
William S. Burroughs
ab Samstag, 12. September 2020

 DER FISCHER UND SEINE FRAU  4+
Nach dem Märchen der Brüder Grimm
ab Sonntag, 13. September 2020

 DER GEIZIGE 
Komödie | Molière
ab Samstag, 26. September 2020

 PÜNKTCHEN UND ANTON  6+
Familienstück | Erich Kästner
ab Donnerstag, 29. Oktober 2020

 NATHAN@WHITEBOXX  14+
Klassiker | Gotthold Ephraim Lessing
ab Samstag, 7. November 2020

 EINE WEIHNACHTSGESCHICHTE 
Deutschsprachige Erstaufführung 
Weihnachtskomödie für die ganze Familie
Patrick Barlow und Charles Dickens
ab Sa. 14. November 2020

 VOR SONNENAUFGANG 
Schauspiel | Ewald Palmetshofer 
Nach Gerhart Hauptmann
ab Samstag, 9. Januar 2021

 EWIG JUNG 
Songdrama 
Erik Gedeon, Mitarbeit: Peter Jordan
ab Samstag, 23. Januar 2021

 WUNSCHKONZERT        WORTLOS 
von Franz Xaver Kroetz
ab Samstag, 6. März 2021

 CASH  14+
Deutschsprachige Erstaufführung 
Jugendstück
Floris van Delft und Wolter Müller
ab Samstag, 13. März 2021

 GLAUBE LIEBE HOFFNUNG 
Ein kleiner Totentanz in fünf Bildern
Ödön von Horváth
ab Samstag, 20. März 2021

 DER WIDERSPENSTIGEN ZÄHMUNG 
Komödie | William Shakespeare
ab Samstag, 8. Mai 2021

Rheinisches Landestheater Neuss · Oberstraße 95 · 41460 Neuss
rlt-neuss.de · info@rlt-neuss.de · Theaterkasse 0 21 31. 26 99 - 33
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DEUTSCHE KAMMERAKADEMIE NEUSS AM RHEIN – DIE SAISON 2020/2021
Von Heiligen und Tänzern vor dem Herrn handelt die neue Spielzeit der Deutschen Kammerakademie 
Neuss, die mit den üblichen sechs Abonnements und dem ebenso traditionsreichen Weihnachtskonzert 
ein äußerst breites musikalisches Spektrum für jeden »klassischen« Geschmack zu bieten hat. 

Es ist eine besondere Freude, dass diese Saison stattfi nden kann. Um den notwendigen Abstand zu 
wahren, zieht die Kammerakademie in die Stadthalle Neuss um, wodurch einige Konzerte in der Woche 
stattfi nden werden. 

Karten können an den bekannten Vorverkaufsstellen, über die Karten-Hotline unter 02131-5269 9999 oder 
auf www.deutsche-kammerakademie.de bestellt werden (zuzüglich Servicekosten). 

kultur
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Dekowunder 
Weihnachtstern

Die farbenprächtigen Hochblätter des Weihnachtssterns 
begleiten Menschen seit Jahrzehnten durch die schönste 
Zeit des Jahres. Der Dreiklang von Kerzenschein, Plätz-
chenduft und den blumigen Weihnachtsboten gehört zu 
den Ritualen, die Weihnachten so besonders machen. 
Doch schon Wochen, bevor sich das erste Türchen am 
Adventskalender öff net, entfaltet ein Weihnachtsstern 
sein Potenzial. 

66 Herbst 2020 · top magazin RHEIN-KREIS NEUSS
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Fragen Sie Ihre Bestatterin:  

„Sind Baumbestattungen
                                   nur ein Trend?“  
Seit 20 Jahren ist es in Deutschland möglich eine Urnen
beisetzung in dafür ausgewiesenen Bestattungswäldern vor
zunehmen. Die Nachfrage nach Baumbestattungen ist stetig 
im Wachsen begriff en und keines Wegs mehr ein exotischer 
Wunsch. Beisetzungen in Baumgräbern auf Friedhöfen oder 
in Bestattungswäldern sind in unserer Region z. B. möglich in: 
Neuss, Meerbusch, Düsseldorf und Dormagen. 

Keine Verpfl ichtung zur Grabpfl ege ist für viele Menschen ein 
Auswahlkriterium, warum sie sich für Formen der anonymen 
Beisetzung entscheiden. Der grüne Rasen wird von der Fried
hofsverwaltung gepfl egt und man selbst geht nur auf den 
Friedhof, wenn man seine Lieben besuchen möchte. Die Baum
bestattung auf städtischen Friedhöfen (seit September 2020 jetzt 
auch in Neuss möglich) bietet einen Mehrwert. Der Baum dient 
zur Orientierung auf der sonst schlichten Rasenfl äche. Er bildet 
einen Anlaufpunkt; er ist Etwas das bleibt, wie ein lebendiger 
Grabstein.  

Bäume sind Symbole für Stärke und Hoff nung. Im religiösen 
Kontext wird der Baum auch als Verbindung zwischen Himmel 
und Erde angesehen. Verwurzelt im Boden (Irdisch) wächst er 
dem Himmel (Jenseitigem) entgegen; so wird aus Endlichkeit 
Unendlichkeit. Daher ist es kein Wunder, dass sich viele Men
schen mit dem Gedanken wohl fühlen in einem Baum „weiter
leben“ zu können. 

Wir möchten mit unserem Enga
gement dazu beitragen, die Natur 
zu bewahren. Neben dem Ange
bot der „Grünen Linie“ (umwelt
bewusste Bestattungen) sind wir 
z. B. Waldpate in Peter Wohllebens 
UrwaldProjekt zum Schutz alter 
Buchenwälder.

Haben Sie Fragen oder Themen
wünsche, dann schreiben Sie mir: 
kontakt@ihrebestatterin.de

Bestattermeisterin 
Anna Lutter

anzeige
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So fühlt sich der Weihnachtsstern wohl
An einem warmen, hellen und vor Zugluft geschützten Ort fühlt 
sich der Weihnachtsstern wohl. Ideal ist eine Raumtemperatur 
zwischen 15 und 22 Grad und damit genau der Temperaturbe
reich, der für Schlaf und Wohnräume empfohlen wird. Der Weih
nachtsstern stammt aus dem tropischen Mexiko. Entsprechend 
hoch ist sein Lichtbedarf. In den Wintermonaten darf er deshalb 
gerne an einem Südfenster stehen. Direkte Sonneneinstrahlung 
ist kein Problem, denn die Gefahr, dass zu viel Einstrahlung auf 
die Blätter triff t, ist ab Mitte Oktober in unseren Breiten kaum 
vorhanden. Im Gegenteil: Genügend Licht ist wichtig fürs Wach
sen und Gedeihen. Zugluft bekommt dem Weihnachtsstern hin
gegen gar nicht gut. Vor dem Lüften sollte man die Pfl anze daher 
in eine geschützte Ecke stellen.
Gegossen wird mit zimmerwarmem Wasser, wenn die Erde deut
lich abgetrocknet ist. Kontrolliert wird das, indem man die Pfl an
zen vorsichtig anhebt. Wirken sie leicht, ist es Zeit zu gießen. Im 
Zweifelsfall den Weihnachtsstern lieber etwas trockener als zu 
feucht halten und häufi ger wenig als selten viel gießen. Beson
ders lange Freude bereitet der Weihnachtsstern, wenn er etwa 
vier Wochen nach dem Kauf einmal pro Woche gedüngt wird.

Upcycling-Tipp: 
Hübscher Blickfang und originelle Geschenkidee 
So wird’s gemacht: Ge-
tränkekartons reinigen 
und den oberen Teil ab-
schneiden. Den unteren 
Teil des Kartons drücken 
und knautschen, damit 
die obere Schicht des 
Materials weich wird und 
sich im nächsten Schritt 
mit einem Messer von 
den Ecken aus ab trennen lässt. Anschließend die Papp-
verpackung nach Belieben gestalten, zum Beispiel mit Farbe 
oder Filzstiften. Den Karton trocknen lassen, an den oberen 
Kanten einen leichten Einschnitt machen und den Karton 
nach außen umklappen. Weihnachtssterne einstellen und 
mit der Dekoration auf einem Keramiktablett arrangieren.

Noch mehr Dekotipps zum Thema Weihnachtsstern fi nden Sie 
online auf www.neuss-ist-top.de!

Bild: Stars Unite Europe
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Weihnachten 2020 – 
anders und doch gleich
Das Fest, die Geschenke und unsere Innenstädte

B
ild

: l
ily

 -
 s

to
ck

.a
do

be
.c

om

68 Herbst 2020 · top magazin RHEIN-KREIS NEUSS

weihnachten



SEBASTIANUSSTRASSEmittendrin

www.coiffeur-landwehrs.dewww.leihhaus-winter.dewww.optiker-ritters.de www.contessa-dessous.de

Fo
to

: p
or

t0
1

�

Der Herbst hat inzwischen an
gefangen und der Jahresverlauf 
bewegt sich stramm auf die Weih

nachtszeit zu. Auch wenn viele Neusser
innen und Neusser es sicher belächeln, 
dass pünktlich nach Schützen   fest die 
ersten Spekulatius und Dominosteine 
im Supermarkt präsentiert wurden – 
bestimmt gibt es den ein oder anderen, 
der sich im Sep tember schon über Mar
zipankar toff eln freut.

Doch lassen wir diese verfrühten Weih
nachtsgrüße einmal außen vor. In die
sem Jahr ist einiges anders als sonst. 

Und Kunden wie Einzelhändler fragen 
sich: Wird dieses Weihnachten eigent
lich so wie immer? 

Einfach ist die Frage nicht. Die Progno
sen zum Einkaufs und Geschenke
verhalten sind nicht ganz eindeutig. 
Weniger Geschenke als in den letzten 
Jahren plant kaum einer – das ist gut. 
Gleichzeitig deutet sich ein Trend zum 
Onlineshopping an. Ob sich das auch 
im RheinKreis Neuss zeigen wird? 
Bei uns in der Region gibt es funktio
nierende Innenstädte, tollen Einzel
handel und eine gute Auswahl. Und 
es ist noch viel Zeit bis Weihnachten. 
Man muss doch gar nicht bis zu den 
letzten Tagen warten, in denen die In
nenstädte dann sicher wieder voll sind. 

Deshalb ein wichtiger Tipp, der in 
diesem Jahr noch wichtiger ist als 
sonst: Denken Sie frühzeitig an Ihre 
Geschenke und machen Sie jetzt schon 

Ihre Shoppingtour im lokalen Einzel
handel.

Machen Sie Ihren Lieben eine Freude. 
Zum Beispiel in der Neusser Innenstadt, 
in Kaarst, in der Dormagener Rathaus
Galerie und in der Grevenbroicher In
nenstadt gibt es tolle Geschäfte, die die 
passenden Geschenke vorrätig haben. 
Stöbern Sie auch auf den nächsten Sei
ten, da fi nden Sie bestimmt die ein oder 
andere Inspiration.

Und eine Sache ist sehr wichtig: Weih
nachten wird aus einem ganz bestimm
ten Grund gefeiert. Die Christen unter 
den Neussern werden wie in jedem Jahr 
die Geburt Jesu feiern. Und viele un
serer Leser im RheinKreis Neuss wer
den wie jedes Jahr die besinnlichen 
Weihnachtstage im Kreis der Familie 
verbringen. Und dann ist Weihnachten 
2020 vielleicht doch so wie in den 
Jahren zuvor.                                                    n
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1 SO KLINGT WEIHNACHTEN 
Ein Multitalent in zeitlosem Design ist das Musiksystem 
ELITE. Ideal für Ihr Schlafzimmer oder das Home Offi  ce, 

denn es bietet alles, was das Herz von Musikliebhabern höher
schlagen lässt: Eine Fülle von Musikquellen wie FM und DAB+ 
Digitalradio, Internetradio, WLANAnbindung, CDPlayer und 
die Unterstützung diverser Streamingdienste. Dazu ist es einfach 
zu bedienen, verfügt über eine geringe Stellfl äche und passt dank 
des edlen Designs in jedes Zuhause. www.sonoro.de

2Das mit Herzblut und viel Liebe zum Detail entwickelte 
PRESTIGE wurde speziell für die anspruchsvolle Akustik 
in Ihrem Wohnbereich konzipiert. Zwei KoaxialLautspre

cher sowie ein HochleistungsSubwoofer sorgen für den perfek
ten Klang. Drücken Sie den Startknopf und bedienen Sie sich aus 
einer Fülle von Internetradiosendern, genießen Sie DAB+ Digital
radio und CDs oder verbinden Sie das Schmuckstück PRESTIGE 
über den optischen Eingang mit Ihrem TVGerät und erleben Sie 
einen lebendigen Sound, der Sie begeistern wird. www.sonoro.de

3Hola Matefreunde, Mate Paradies ist ein Neusser Startup 
für den Kulttee aus Südamerika. Wir lieben die Mate Kultur 
in Uruguay und wollen diese mit Euch teilen. Mate Paradies 

ist ein biologischer fairtrade Matetee. Voll mit Antioxidantien, 
Vitaminen und Mineralien. Ideal für Eure Morgenroutine ins
piriert von der Mate Kultur in Uruguay. Mate Paradies kann tra
ditionell in einer Matetasse mit Bombilla (Strohhalm mit Filter) 
getrunken oder modern im Teesieb oder French Press zuberei
tet werden. Mehr Infos: https://mateparadies.bigcartel.com  und 
www.instagram.com/mate_paradies/

4STIMMUNGSVOLLES RAUMLICHT
Raumlicht von Light & Living. Castroblacklightgold, 
Maße: 42 x 24 x 33 cm, 79,00 Euro | Passender Leuchtkörper: 

DecoLED ASYM 4W Smoke, dimmbar und energiesparend, 
16x32cm, 59,00 Euro | Gesehen bei Klacer kreatives Raumdesign | 
Normannenstraße 3 | 41462 Neuss

B
ild

er
: H

er
st

el
le

r

MUST HAVESMUST HAVES
1 2

4

70 Herbst 2020 · top magazin RHEIN-KREIS NEUSS

weihnachten | anzeige

3



5
7

5WIMMELBUCH DER STADT NEUSS
Quirin, der auf der Kuppel des Quirinusmünsters steht, ist 
langweilig und so macht er sich auf den Weg durch die Stadt. 

Auf fünf bunten Doppelseiten können die kleinen und großen Le
ser viele Neusser Momente entdecken. Das großformatige Papp
buch kostet 13,90 € · Tourist Info Neuss · Büchel 6 · NeussCity

6 SELBSTGEMACHTE WEIHNACHTSGESCHENKE
Selbstgemachte Weihnachtsgeschenke kommen von Her
zen und überzeugen durch Persönlichkeit. In der Potteria 

werden Rohkeramiken vom Kunden selber nach Lust und Laune 
bemalt und anschließend professionell glasiert und gebrannt. 
Wer gerne Karten, Geschenkanhänger oder Geschenkpapier sel
ber bestempeln möchte, kann neuerdings an Stempelworkshops 
teilnehmen und die wunderschönen Perlenfi scherStempel in 
großer Auswahl direkt in der Potteria erwerben. Es gibt tolle 
Geschenksets! Zu allen Workshops kann man sich online auf 
keramikbemalenneuss.de anmelden. Potteria | Rheintorstraße 24 
(Innenhof) | NeussCity

7WINTERLICHE LIEBLINGSSTÜCKE
Diese warmen Farben, diese schönen Materialien! Die 
weiche Strickjacke im Farbton „Cedar" ist ein toller Be

gleiter für Jungs und Mädels und in Gr. 3 bis 10 Jahre erhältlich. 
Dazu lassen sich der geringelte Schal und die kuschelige, hand
gestrickte Mütze aus Alpacawolle von Serendipity Organics kom
binieren. Ein klares Lieblingsteil ist auch der alltagstaugliche Rock 
des Neusser Labels Alexas Alphabet mit dem gemütlichen Bund 
mit Glitzerstreifen. Als Hingucker macht sich der zahme Bär samt 
Bärenohren auf dem Langarmshirt von Turtledove London gut .
Alle Teile aus 100% Biobaumwolle sind klimafreundlich, men
schenfreundlich und ganz ohne giftige Chemikalien produziert. 
Gesehen bei HALLO SONNENSCHEIN am Münsterplatz und bei 
alexasalphabet.com.

6
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„Es ist ein großer Unterschied, ob ich lese zum Genuss 
und Belebung oder zur Erkenntnis und Belehrung.“

(Johann Wolfgang von Goethe)

Büchertipps von Sebastian Ley
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Stefan Zweig: Die Welt von Gestern. Erinnerungen eines Europäers.
Ein eher unbekanntes und doch lesenswertes Werk vom Autor der „Schachnovelle“. Stefan Zweig, aufgewach
sen in seinem gutbürgerlichen jüdischen Elternhaus in Wien, Anfang des 20. Jahrhunderts, schreibt über die 
beiden Katastrophen seines Jahrhunderts. Kaum vorstellbar, wie der Österreicher vor 1914 ohne Pass nach In
dien und Amerika reiste. Erschreckend, wie er den Aufstieg Hitlers einordnet, wie er das im Vergleich liberale 
und moderate Wien der Habsburgermonarchie beschreibt und die Risse aufzeigt, die doch da waren. Zweig 
kannte viele Promis: Walther Rathenau, den er bewundert und als überzeugten Europäer bezeichnet, James 
Joyce, der schon an seinem „Ulysses“ schreibt, als er ihn während des Weltkriegs kennenlernt und Sigmund 
Freud, den er im Exil triff t. Er schildert historische Zugbegegnungen: 1914 fahren ihm die deutschen Truppen 
entgegen, als er aus dem belgischen Sommerurlaub kommt, 1918 bei der Rückkehr nach Österreich begegnet 
ihm Kaiser Karl, der ausgewiesen wird. Eine politische Autobiografi e eines weltbürgerlichen Zeitzeugen.

FISCHER Taschenbuch | 704 Seiten | Taschenbuch | 16 Euro

Wolfgang Hirn: Shenzhen. Die Weltwirtschaft von morgen.
Nachdem wir mit Stefan Zweig in die Welt von gestern geschaut haben, ist dieses Buch der Blick in die Welt 
von morgen. Wolfgang Hirn, ein ausgewiesener ChinaExperte, beschreibt die faszinierende Startup und 
MakerspaceStadt. Es wird deutlich: Hier wird vielleicht die Weltwirtschaft der Zukunft beschrieben, doch in 
Shenzhen, einer 12MillionenEinwohnerstadt, die im Süden an Hongkong grenzt, ist die Zukunft schon die 
Realität von heute. Die Stadt wird als boomende Sonderwirtschaftszone beschrieben, die das Silicon Valley 
in den Schatten stellt. Die hier erfolgreichen Unternehmen (Huawei, Tencent, Ping An Insurance) gehen, so 
Hirn, durch einen echten und harten Wettbewerb. Ideen werden geboren, kopiert, weiterentwickelt. Nach der 
Lektüre dieses faszinierenden Sachbuchs bleibt eigentlich nur noch die Frage: Wann wird es all das auch bei 
uns geben?
Campus Verlag | 286 Seiten | Hardcover gebunden | 25 Euro

Jan-Christian Nüse: Operation Bird Dog. Kriminalroman.
Operation Bird Dog war die GeheimOperation der USAmerikaner im Jahr 1948, um die ersten gedruckten 
Scheine der neuen Währung, der DMark. Spannende Geschichte und kaum bekannt. Nüse nutzt dieses his
torische Setting für eine fi ktive Kriminalgeschichte rund um den Sohn eines der historischen Protagonisten. 
Ein guter Krimi, der einen in die Nachkriegszeit mitnimmt, Atmosphäre verströmt und vor allem Spannung 
aufb aut. Und für die Historiker: Es lohnt sich, die historischen Figuren zu recherchieren – so kommen Lese
genuss und Erkenntnisgewinn zusammen.
GMEINERVerlag | 420 Seiten | Taschenbuch | 15 Euro

Bernard Marr: Künstliche Intelligenz in Unternehmen
Künstliche Intelligenz ist in aller Munde. Bernard Marr zeigt dem Leser in 50 Fallstudien, was KI alles kann. 
Neben den bekannten USUnternehmen wie Alphabet (Google), Microsoft und Amazon sind natürlich auch 
die chinesischen Konzerne Tencent und Alibaba dabei. Für die Traditionalisten unter den Lesern: Auch John 
Deere, Coca Cola und Walt Disney nutzen KI. Wer einen Einblick in die Anwendungsmöglichkeiten von KI 
sucht, der fi ndet ihn hier in vielfältigen Beispielen.
WileyVCH | 362 Seiten | Hardcover | 34,99 Euro

In dieser Ausgabe stellen wir eine Auswahl an Werken vor, die beides schaff en: Lesegenuss und Erkenntnis!
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Fußball-Fan-Literatur: 

Er hat den Traum jedes Fußballfans gelebt: Der Neusser 
Autor Julian Rieck hatte einen echten Bundesligaprofi  
zum Freund. Diese Freundschaft erklärt auch seine jahr

zehntelange Treue zum leidgeprüften Verein auf der anderen 
Rhein seite. 

Ungewöhnlich die Fangeschichte: Vom kurzen Ausrutscher 
über den FC Bayern über eine recht lange währende Beziehung 
zur SG Wattenscheid 09 bis hin zur Fortuna, der er so treu ist, 
dass er zu Studienzeiten selbst im „Bonner Exil“ nicht anders 
kann als zur dort ansässigen Fortuna in BonnKessenich zu 
wechseln. 

Rieck schreibt eine echte Fangeschichte, die jeder Fußballfan 
und Bundesligakenner gerne lesen wird. Die Fortunen sicher 
besonders, von denen es im linksrheinischen Neuss und auch 
unter den TopMagazinLesern doch mehr gibt, als man ange
sichts der sich doch in Grenzen haltenden Erfolgsgeschichte 
vermuten würde. Top Magazin hatte die Gelegenheit, dem Autor 
einige Fragen zu stellen.

Was ist das Beste daran, einen Fußballprofi  zum Freund zu haben?
Das Beste daran ist, so nah an das Fußballgeschehen heranzu
kommen. Ich durfte als kleiner Junge ins Vereinsheim in Watten
scheid, bei Auswärtsspielen aufs Hotelzimmer der Spieler und 
im alten Rheinstadion in die Katakomben. Solche Erlebnisse ver
gisst Du nie!

Du beschäftigst dich auch wissenschaftlich 
mit dem Thema Fußball, oder?
Ja genau, an der HumboldtUniversität in 
Berlin arbeite ich momentan an meiner 
Doktorarbeit über Real Madrid in der 
Franco Zeit. Schon im Studium in Bonn 
habe ich mich mit dem Fußball im „Dritten 
Reich“ beschäftigt.

Hand aufs Herz: Wieso sollte ein Mädchen 
oder Junge heute Fortunafan werden?
Im Leben müssen wir irgendwann alle mit Enttäuschungen 
und Niederlagen umgehen. Als FortunaFan gewöhnt man 
sich schon im Kindesalter daran und so fällt es dann nicht mehr 
ganz so schwer, damit umgehen zu können.

 Culturcon Verlag | 140 Seiten | Taschenbuch | 12,99 Euro

Rezension und Interview von Sebastian Ley

Ein Neusser Autor und seine 
Leidensgeschichte mit der Fortuna

*ALBERT-EINSTEIN-FORUM

VORVERKAUF & PROGRAMM

WWW.KAARST.DE/KABARETT

AB JETZT IM FRISCH SANIERTEN 
ALBERT-EINSTEIN-FORUM!

Viele Termine sind bereits ausverkauft! Für einige Veranstaltungen gibt es noch Tickets. 
Bitte informieren Sie sich online unter www.reservix.de oder im Rathaus Kaarst.

 Recherche im Estadio Monumental in Buenos Aires 

Bild: J. Rieck
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Im März unterbrach Corona die Spielzeit 
plötzlich. Dann, mitten in der Lockdown
Phase bot das Kulturamt der Stadt Kaarst 
übergangsweise das Projekt „Drive In

Comedy“ auf dem alten IkeaGelände 
an. Hier fanden von April bis Ende Mai 
16 Shows im Autokinostil statt, die in 
der Öffentlichkeit großes Interesse und  
guten Zuspruch fanden.

Nach den Sommerferien sollte dann ei
gentlich das AEF wieder frisch saniert in 
Betrieb genommen werden. Corona hat 
diesen Neustart zunächst aufgeschoben.

Sanierung AEF fertiggestellt
Das AEF erscheint nun nach etwas mehr 
als einem Jahr Sanierung im neuen Glanz. 
Es erfolgte quasi eine Rundum erneuerung. 
Einige Beispiele von vielen Neuerungen:  
Das AEF ist nunmehr komplett barriere
frei, der Innenhof zwischen AEF und VHS 
wurde begehbar gemacht und kann wäh
rend der Showpausen von den Besuchern 

aufgesucht werden, um frische Luft zu 
schnappen. Vor allen Dingen wurden die 
alten Stühle gegen neue bequemere Stühle 
mit Sitzpolster ausgetauscht.

Der Neustart des 3k*-Programms ist 
gelungen
Um das zu ermöglichen, hat sich der  
Kulturbereich intensiv mit der Frage aus
einandergesetzt, unter welchen Bedin
gungen Kabarett und Kleinkunstaben
de in der jetzigen Zeit realisiert werden 
können. Voller Zuversicht, Sehnsucht 
und Vor freude auf das Wiedersehen wur
de im Kulturbereich ein Hygiene und 
Schutzkonzept entwickelt und Program
me an gepasst. Die Gesundheit aller Gäste 
der Veranstaltungen, der Beschäftigten 
der Stadt Kaarst und aller weiteren Mit
wirkenden sowie der Künstler*innen hat 
dabei oberste Priorität. 

Zugelassen sind im AEF zunächst einmal 
bis zu 300 Gäste. Die Gäste müssen beim 
Einlass, beim Auslass und auf dem Weg 
zur Toilette NasenMundschutz tragen. 
Auf dem fest zugewiesenen Sitzplatz ent
scheiden die Gäste selbst, ob sie den Na
senMundschutz abnehmen oder nicht. 
Auf eine Pause wird verzichtet. 

Die Gäste konnten sich bei den ersten 
Shows im AEF weitestgehend sicher und 
wohl fühlen. Sie hatten endlich wieder 
viel Spaß bei den Kabarett und Klein
kunstabenden.

Das neue Programm 2021 wird im Novem
ber vorgestellt. Der Vorverkauf soll Mitte 
November starten. Für 2021 können über 
den Saalplan Sitzplätze gezielt gebucht 
werden. Eine neue Website ist ebenfalls in 
Vorbereitung. 

Bis dahin finden Sie alle Infos auf 
www.kaarst.de/kulturfreizeitundstadtinfos/ 
kultur/3kkabarettundkleinkunst.html

Kabarett und Kleinkunst Kaarst:

Das Warten hat ein Ende
Während der umfangreichen Sanierungsarbeiten des Albert-Einstein-Forum (AEF) wurde die Aula des Georg-
Büchner-Gymnasiums (GBG) für die Shows des Kabarett- und Kleinkunstprogramms der Stadt Kaarst genutzt. Die 
Shows im GBG liefen reibungslos, die Zusammenarbeit mit der Schule war sehr gut. Das GBG wurde hervorragend 
von den vielen Kunden aus der ganzen Region angenommen. 

„Wir vermissen das Publikum und können es kaum er warten, 
das „neue“ AEF zu bespielen und die Gäste dort wieder  
begrüßen zu dürfen.“          

Kulturbereichsleiter Dieter Güsgen

Bilder: Kulturamt Kaarst



Schloss Friedestrom: 

Weihnachtsfeier 
trotz Corona

Die Weihnachtszeit steht vor der Tür, Leb-
kuchen und Co. erwarten uns schon freude-
strahlend in den Supermärkten und erinnern 
uns daran, dass ein sicherlich turbulentes Jahr 
sich dem Ende neigt. 

Das Team des Schloss Friedestrom plant mit Ih-
nen Ihre individuelle Weihnachtsfeier natürlich 
unter Einhaltung der aktuellen Vorschriften. 
 
Auch die tollen Events in der Weihnachtszeit 
sind so konzipiert, dass mit ausreichend Ab-
stand ein unvergesslich schöner Abend garan-
tiert ist. Ob bezaubernd schön oder mörderisch 
gut, bleibt Ihnen dabei überlassen!

ZAUBERDINNER  
mit dem Zaubersalon Rheinland
Handverlesene magische Effekte und feinsinniger Hu-
mor sind die wichtigsten Zutaten dieser Dinnershow 
vom „Zaubersalon-Rheinland“. Ein erlesenes 4-Gänge-
Menü sorgt für den perfekten kulinarischen Rahmen 
– ein Fest für alle Sinne.
Sa., 07.11.2020 · Sa., 12.12. 2020 · 79 Euro pro Person inkl. 
Aperitif, 4-Gänge-Menü und Show

Geburtstag des Grauens mit dem Original Krimidinner
Sa., 05.12.2020 um 19:00 Uhr · € 89,00 pro Person
inklusive Aperitif, 4-Gang-Menü & kriminell guter 
Show

Noch mehr tolle Events auf www.friedestrom.de

anzeige | genuss
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Seit Generationen Gewürze machen: Drei Kaufmänner im Porträt

Gewürzmühle Engels –  
Ernst Freistühler feiert 80. Geburtstag
Eine Firma, drei Generationen. 
Wo gibt es das schon? Ernst 
Freistühler, der in diesem Jahr 
seinen achtzigsten Geburt s-
tag feierte, hat die Inhaber-
schaft der Gewürzmühle Engels  
2019 an seinen Sohn Marcus 
übergeben. Zum ersten Mal 
wurde die Firma aktiv zu 
Lebzeiten an die nächste 
Generation weitergegeben. 
Bereits im Jahr 2000 hat 
Marcus Freistühler die Ge-
schäfte des Unternehmens 
übernommen, das Ernst Frei-
stühler nach seinem Groß-
vater Johannes Engels und 
seiner Mutter Maria Frei-
stühler (Tochter von Johannes 
Engels) weitergeführt hat.

Und nun tritt Enkel Marten ins ope
rative Geschäft ein. Nach dualem 
Studium „International Industry 

and Trade Management“ mit integrierter 
Ausbildung als Einzelhandelskaufmann 
beginnt Marten Freistühler nun das „ech
te“ Berufsleben. Die Aufgaben sind nicht 
neu: Immerhin kennt er das Geschäft von 
klein auf. Und die Ausbildung hat er eben
falls im Familien unternehmen gemacht. 

Vorbestimmt war sein Weg jedoch nicht. 
„Ich habe mich ganz bewusst damit aus
einandergesetzt. Dass ich ins Unter
nehmen einsteigen möchte, habe ich erst 
in den letzten Jahren meiner Schulzeit 
entschieden.“ Marten Freistühler hat  
nach dem Abitur auf dem Quirinus 
Gymnasium zunächst ein Praktikum im 
„Marktrestaurant“ in Mittenwald ab
solviert. „Ich mag Kochen. Und das passt 
ja auch ganz gut zum Geschäft der Gewürz
mühle“, sagt er. „Im Rück  blick muss ich  
sagen, es war eher ein schleichender  

Prozess, dass ich mich für den Einstieg  
ins Geschäft entschieden habe.“

Sein Großvater Ernst Freistühler war 
Kaufmann und mehr als das: Er war als 
ZINVorsitzender „Anwalt der Innen
stadt“, war Stadtverordneter und Heimat
freundeVorsitzender. Als Vorsitzender 
der Brauchtumsgruppe der Heimat
freunde hat er jahrelang den Nüsser 
Ovend verantwortet – übrigens eine  
Leidenschaft, die er mit seinem Enkel 
teilt, der heute ebenfalls im Elferrat beim 
Nüsser Ovend ist. Ernst Freistühler hat 
das gesellschaftliche und politische  
Le ben in Neuss gestaltet und sich  
gleichzeitig nicht in den Vordergrund  
gedrängt. Und dabei über die Stadt
grenzen hinaus gedacht, etwa als Vor
sitzender des Hafenausschusses der Stadt 
Neuss. In dieser Funktion war er Anfang 
des Jahrtausends maßgeblich an der  
Fusion der NeussDüsseldorfer Häfen  
beteiligt.

Auch Marten hat klare Vorstellungen  
davon, was für die Neusser Innenstadt  
gut ist und was fehlt. „Vielfalt ist wichtig“, 
sagt er. Über Events und besondere An
gebote würden Kunden in die Innenstadt 
kommen. Inhabergeführte Einzelhandels
geschäfte sieht er nicht als Konkurrenten. 
„Ich freue mich, wenn die Kunden in  
der Innenstadt bleiben“, benennt er den 
Grund. Die Konkurrenz ist online und  
bei den großen Ketten. 

Und hier setzt er mit seinen Ideen für  
die Zukunft an. „Wir arbeiten bereits seit 
einiger Zeit an einem OnlineShop. Das 
werde ich umsetzen.“ Auch das Marketing 
der Gewürzmühle wird er weiter
entwickeln. „Viele Kunden wissen gar 
nicht, dass wir selber produzieren.“ Das 
eigene Produzieren ist seine geheime  
Leidenschaft, verrät uns Marten. Übri
gens, auch Marten Freistühler denkt über 
die Stadtgrenzen hinaus. Ein Semester hat 
er in Neuseeland, in Auckland, studiert. 
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Pozo Quirino 
Münsterstraße 14  ·  41460 Neuss  
Tel. 02131 2090120  
www.pozoquirino.com
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menschen

„Ein wunderschönes Land“, schwärmt er. 
Inhaltlich hat er dort unter anderem das 
Thema „Management von kleinen Unter
nehmen“ belegt und dort auch andere Fa
milienunternehmer kennengelernt.

Auch sein Vater Marcus Freistühler hat 
vor der Übernahme des Geschäftes seine 
Erfahrung außerhalb des Familienunter
nehmens gemacht. Seine Ausbildung als 
Einzelhandelskaufmann hat er bei einem 
Großlebensmittelhandel gemacht. Um dann 
1984 in die Firma einzusteigen. Er kennt 
das Rezept für erfolgreiche Unterneh
mensnachfolge: „Das muss freiwillig, ganz 
ohne Druck passieren.“ Seine Frau Manja 
arbeitet ebenfalls im Familienunterneh
men. „Der Beruf ist so vielseitig. Verkauf 
im Laden, BüroTage – und eben das Pro
duzieren“, erzählt Marcus Freistühler.

Was ist eigentlich mit Corona? „Wir haben 

als Lebensmittelgeschäft Glück gehabt“, 
sagt Marten Freistühler. Als systemrele
vantes Unternehmen blieb der Laden  
geöffnet und die Kunden konnten sich – 
gerade in der HomeofficeZeit besonders 
wichtig – weiter versorgen. „Die Umset
zung der Abstandsregeln besonders im 
Weih nachtsgeschäft ist gleichzeitig wich
tig und eine Heraus forderung“, berichtet 
er aus den Planungen der Gewürzmühle. 

Auf die Frage, ob sein Großvater ihn bei 
seiner Berufswahl unterstützt hat und was 
er von ihm gelernt hat, gibt es eine klare 
Antwort aus der Praxis. „Ja, ich habe mit 
ihm dazu gesprochen. Mein Großvater 
war immer hier, und immer als Ansprech
partner in der Produktion da. Und das 
meiste habe ich gelernt, wenn ich im Ge
schäft dabei war. Das, was mein Großvater 
den Kunden über unsere Produkte erzählt 
hat, habe ich wie ein Schwamm aufge
saugt.“

Marten Freistühler weiß genau, wo er  
hinwill. Bereits jetzt hat er eigene Verant
wortungsbereiche, klare Vorstellungen 
und nimmt die Branchentrends auf.  
Die Zukunft der Gewürzmühle ist also  
gesichert.

Herbst 2020 · top magazin RHEIN-KREIS NEUSS 77

B
ild

er
: F

ot
o 

D
re

ss
le

r



Der 9BarBus der Firma Matzner ist ein echtes RetroGefährt: 
der T2Bus von Volkswagen sieht mit seinem neptunblauen An
strich wunderschön aus. Ein kleines Geheimnis dürfen wir an 
dieser Stelle verraten: So sah der erste Firmenbus des Traditions
metzgers im Jahr 1968 auch aus. Inzwischen ist die fünfte Gene
ration Matzner in der Firma.

Heute steht der Name Matzner für 
richtig gutes Fleisch und für Genuss 
per se. „Fleisch und Kaff ee haben ja nichts direkt mit
einander zu tun. Gemeinsamkeiten gibt es trotzdem: Bei beidem 
ist Leidenschaft und Perfektion in der Zubereitung entschei
dend“, sagt Magali Matzner, die zusammen mit ihrem Lebens
gefährten Nils Schomber die Idee zum 9BarBus hatte. „Wir haben 
uns zusammen alte Fotos angeschaut. Und als wir den Bus von 
Magalis Großvater gesehen haben, wussten wir: Wir brauchen 
diesen Bus wieder“, ergänzt Nils Schomber. Matzner und Schom
ber begeistern sich für guten Kaff ee und alte Autos – und beim 
9BarBus kommt das zusammen.
Genuss und Qualität des schwarzen WachmacherGetränks 
garantieren die Macher persönlich: Den Kaff ee haben Magali 
Matzner und Nils Schomber selbst bei der Düsseldorfer Rösterei 
Schvarz ausgesucht. 
Übrigens: Neben dem Kaff ee ist der Bus auch für den Weinaus
schank bestückt. Und jetzt das Wichtigste: Das Schmuckstück 
können Sie für Ihre Veranstaltung buchen!
Und wer sich den 9BarBus einmal anschauen will: Auf Instagram 
und Facebook fährt der schmucke T2 öff entlich herum.

9BarBus von Matzner – 
mobiler Kaff eegenuss im Retrostyle
Neun Bar – das ist der Brühdruck, der für einen perfekten Espresso notwendig 
ist. Wir vom Top Magazin lieben Espresso und guten Kaff ee. Und haben ein 
tolles, mobiles Angebot entdeckt.

www.matzner-neuss.de/9-bar-bus/ | www.facebook.com/byMatzner | www.instagram.com/9barbus | 
MATZNER in Neuss · Büttger Straße 8–10 · 41460 Neuss · 02131 24964

Mehr als Whisky: 
Tastings in ansprechendem Ambiente
Für die Weihnachtsfeier genau das Richtige: In Holzheim hat 
Christoph Clemens mit dem Geschäft Spirituals während der 
CoronaZeit den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und freut 
sich jetzt auf die Wintersaison: „Unsere Räumlichkeiten eignen 
sich hervorragend für eine FirmenWeihnachtsfeier oder ein 
Tasting im Freundeskreis – selbstverständlich unter Einhaltung 
aller Hygiene und Abstandsregeln.“ Wer nicht in das Laden
lokal auf der Martinstraße/Ecke Leipziger Straße in den Neusser 
Süden kommen kann, dem bietet der Connaisseur auch eine 
private Verköstigung an, gerne auch in Kombination mit Käse, 
Schokolade, Zigarren oder einem Barbecue.

Neben Whisky gibt es bei Spirituals auch Gin, Rum, Liköre und 
andere ausgesuchte Spirituosen – und das auch online: Unter 
www.McWhisky.com betreibt der 52jährige einen InternetShop 
für die hochprozentigen Getränke.

Öff nungszeiten: Montag bis Donnerstag 15 bis 18 Uhr, freitags 
von 10 bis 12:30 und von 15 bis 17 Uhr, samstags 10 bis 14 Uhr oder 
nach Vereinbarung (Die Öff nungszeiten können bei „AußenEin
sätzen“ auch einmal variieren, werden aber auf Google tages
aktuell eingepfl egt.) info@spirituals.shop | Tel: 0 21 31/17 22 880
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Gaststätte Rheingold: 
Neuer Saal für Ihre Feier. 

Viel Platz und ein tolles Neusser Ambiente 
bietet der knapp 70 Quadratmeter gro-
ße frisch renovierte Saal im ersten Ober-
geschoss der Gaststätte Rheingold in der 
Neusser Innenstadt. 

Hier können Sie nicht nur à-la-card essen. 
Sie können den Saal natürlich auch für Ihre 
Feier mieten. Kommunion, Konfi rmation, 
Hochzeit, Geburtstag und natürlich auch 
Ihre Weihnachtsfeier kann hier gefeiert 
werden. 

Auch ist für die musikalische Untermalung 
Ihrer Feier ist gesorgt. Bei geschlossenen 
Gesellschaften können die Gäste – sofern 
gewünscht – ihre Musik selbst über Blue 
Tooth auswählen. Selbstverständlich wer-
den die aktuellen die Hygienevorschriften 
beachtet.

Restaurant 
„Drei Könige“ 
in Kapellen
Klassisch gekocht mit Rotkraut, Knödeln, 
Schmorapfel und Maronen. Die köstliche 
Gans im Restaurant Drei Könige lockt jähr-
lich die Gäste über die Kreisgrenzen hinaus 
nach Kapellen. Wenn Sie noch nicht zu den 
Stammkunden gehören, sollten Sie defi nitiv 
dieses Jahr vorbei kommen. 
Reservierung dringend empfohlen.

Pavito
in Kaarst
„Gans(z) oder gar nicht“. 
Wie es schon das Motto verrät gibt es an 
diesem Abend im November nur Gänsege-
richte, untermalt von und mit dem House-
DJ Frank. Termine fi ndet man bei online 
unter www.pavito.de oder bei Facebook.

Gastro-
NEWS
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Alle Zutaten nacheinander in eine Schüssel geben und fünf Minuten 
verrühren bis eine knetige Masse entsteht. Den Teig nun portionsweise 
durch den Wolf drehen, durch den Spritzbeutel pressen oder per 
Kekspresse in kleine Portionen teilen. Diese werden auf ein Backblech 
gelegt. Backofen vorheizen auf 180 Grad, Backzeit ca. 15 Minuten bis das 
Spritzgebäck goldgelb ist.

500 g Weizenmehl · 250 g Margarine oder noch besser Butter · 250 g 
Zucker · 2 Päckchen Vanillezucker · 3 Eigelb · 2 gestr. Esslöff el Backpulver
1 Esslöff el Milch

Spritzgebäck ist der Klassiker unter den Weihnachtsplätzchen. 
Eric Schneider, Inhaber des Restaurant Café Erftaue auf Gut Neuhöfgen 
in Weckhoven verrät uns sein Lieblingsrezept: 

Stollenhappen
50 g Mandeln · 50 g Nüsse ·50 g getrocknete Aprikosen, entsteint 
50 g Orangeat ·50 g Zitronat ·150 g Butter, weich, in Stücken
150 g Zucker · 2 Eier · 500 g Mehl · 250 g Quark · 1 TL geriebene Zi-
tronenschale · 1 TL Vanillezucker · 1 Pck. Backpulver · 100 g Rosinen 
Puderzucker zum Bestäuben 

Zubereitung mit dem Thermomix 
Backofen auf 180°C vorheizen. 2 Backbleche mit Backpapier belegen.
Mandeln, Nüsse, Aprikosen, Orangeat und Zitronat in den Mixtopf 
geben, 10 Sek./Stufe 6 zerkleinern und umfüllen.

Butter, Zucker und Eier in den Mixtopf geben und 20 Sek./Stufe 4 verrühren. Mehl, Quark, Zitronenschale, Vanillezucker und Backpulver 
zugeben und 2 Min. kneten. Rosinen und Nuss-Frucht-Mischung zugeben und mithilfe des Spatels 1 Min. unterheben.

Teig zu kleinen Rollen (2 x 4 cm) formen, auf den vorbereiteten Backblechen verteilen, nacheinander 12-15 Minuten (180°C) backen und 
abkühlen lassen. Abgekühlte Stollenhappen mit Puderzucker bestäuben und bis zum Verzehr in Plätzchendosen aufb ewahren.

Zubereitung ohne Thermomix
Backofen auf 180°C vorheizen. 2 Backbleche mit Backpapier belegen. Mandeln, Nüsse, Aprikosen, Orangeat und Zitronat, fein hacken und 
beiseite stellen.  Butter, Zucker und Eier in eine Schussel geben und glatt rühren. Mehl, Quark, Zitronenschale, Vanillezucker und Back-
pulver zugeben und den Teig kneten. Rosinen und Nuss-Frucht-Mischung zugeben und unterheben.

Teig zu kleinen Rollen (2 x 4 cm) formen, auf den vorbereiteten Backblechen verteilen, nacheinander 12-15 Minuten (180°C) backen und 
abkühlen lassen. Abgekühlte Stollenhappen mit Puderzucker bestäuben und bis zum Verzehr in Plätzchendosen aufb ewahren.

Wenn Sie Fragen zum Rezept haben und natürlich auch zum Thermomix, schreiben Sie mir gerne unter t.raiswich@gmail.com oder rufen Sie mich an unter 

0176 -23 14 53 37. Ihre Tatjana Raiswich (Thermomix-Teamleitung)
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Rathausstraße 1
41564 Kaarst
T 0 21 31 53 95 670

Öffnungszeiten
Täglich ab 10.00 Uhr
Montags Ruhetag

Frühstück
mit bestem Kaffee sowie Süßem und Herzhaftem.

Mittagstisch
mit ausgewählten und leichten Speisen.

Abends
mit saisonaler Cross-Over-Küche.

Besuchen Sie uns!

WWW.PAVITO.DE

Und genießen Sie auch auf unserer neuen

Loungeterrasse
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mit bestem Kaffee sowie Süßem und Herzhaftem.
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Und genießen Sie auch auf unserer neuen

Loungeterrasse

Rathausstraße 1
41564 Kaarst
T 0 21 31 53 95 670

Täglich ab 12.00 Uhr
Montags Ruhetag

Frühstück

Mittagstisch
mit ausgewählten und leichten Speisen.

Abends
mit saisonaler Cross-Over-Küche.

Besuchen Sie uns!

WWW.PAVITO.DE

Und genießen Sie auch auf unserer neuen

Loungeterrasse
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Für den Hefeteig pfl anzliche Milch erwärmen (max. 38°C), 
Hefe darin aufl ösen, sowie Vanille & geschmolzene Margarine 
hinzufügen. Zucker, Salz & 600 g des Mehls in einer separaten 
Schüssel vermengen. Sobald die Hefe sich vollständig aufgelöst 
hat, alles mit einem Handmixer (Knethaken) vermengen.

Die Schüssel mit einem Tuch bedecken und den Teig 40 Min u ten 
gehen. Nach den 40 Minuten die letzten 200g des Mehls hinzu. 
Den Teig, auf einer mit Mehl bestreuten Arbeitsfl äche zu einem 
großen Rechteck ausrollen.

Jetzt geht es an die Füllung: Margarine, Zimt & Zucker groß zügig 
auf dem ausgerollten Teig verteilen. Fange auf einer der längeren 
Seiten an den Teig einzurollen, bis du am Ende eine Rolle vor dir 
liegen hast. Schneide mit einem scharfen Messer acht Schnecken 
und lege diese in eine Backform. Den Ofen auf 180°C vorheizen 
und die Schnecken bis dahin noch 20 Minuten abgedeckt in 
der Form aufgehen lassen. Nach ca. 30 Minuten kannst du die 
goldenen Schneckchen rausholen und abkühlen lassen bevor du 
den Zuckerguss draufgeben kannst.

Hinter diesen 
leckeren veganen 
Leckereien stecken 
Alexia (23) und Rosa 
(23). Wir wollen zeigen 
wie lecker und einfach es ist auf 
tierische Produkte zu verzichten.
Unser Fokus liegt auf Soulfood, also Essen, 
das dir ein wohliges Gefühl gibt.
Alexia studiert Medienwissenschaften und 
Anglistik und ist fl ink in Mediengestaltung. 
Rosa ist gelern te Meisterkonditorin und 
bringt das Fachwissen mit. Zu sam men 
kreieren sie eigene Rezepte, unterhaltsame 
Videos, und Bilder, die dir das Wasser im 
Mund zusammenlaufen lassen. 
www.instagram.com/rosakochtgruen/

Zutaten
Bild: privat



gastro guide
ZUM STÜBCHEN
Preußenstraße 73 | 41464 Neuss | Tel. 02131-82216
www.restaurant-zum-stuebchen.de 

Schon seit Jahren gehört das gepfl egte 
Re stau rant von Axel und Annett Buß zu den 
besten Adressen für Liebhaber gepfl egter 
und frischer Küche. Bei jedem Besuch gibt 
es etwas Neu es und etwas Vertrautes, 
Bekanntes zu ent decken. Die Speisekarte bietet 
eine leichte, an spruchsvolle Küche mit franzö-
sischer Linie und internationalem Einfl uss, je-
den Monat mit neu en, aktuellen Gerichten. Axel 
Buß und sein Team ver wenden ausschließ lich 
frische, regionale Produkte, dazu serviert Ihnen 
Annett Buß gerne die passenden Weine. Hier 
fi ndet man für jede Gelegenheit den passen -
den Rahmen, auch für Familienfeiern und 
Geschäftsessen (bis 55 Gäste). 

Täglich geöffnet 12-14 und 18-22 Uhr  
Mo-Di Ruhetag, Samstagmittag geschlossen

KITTI CHAI – THAI STREET 
KITCHEN & BAR
Markt 11-15 | 41460 Neuss | Tel. 02131-3661662

Hier kommen die Liebhaber der frischen asia -
tischen Küche auf ihre Kosten. In einem fröhli-
chen, farbenfrohen Ambiente wird thailändi-
sche Küche stets frisch zubereitet (ohne 
Glutamat) und bietet von Suppen über Vor-
speise, Reis- und Nudelgerichte, Hühner- und 
Entenfl eisch in allen Variationen sowie 
Shrimps und Fisch-Gerichte eine große Aus -
wahl für jeden Geschmack. Auch das Ge tränke-
Angebot wie z.B. Longdrinks und Cock tails 
(auch alkoholfrei) ist beein druckend. Wunder-
schön bei gutem Wetter die großzügige Au-
ßenterrasse mitten auf dem Marktplatz – sehr 
freundlicher Service. 
Alle Gerichte und Cocktails selbstverständlich 
auch zum Mitnehmen.

So-Do 11.00-23.30 Uhr
Fr-Sa 11.00-1.00 Uhr

SPITZWEG
Glockhammer 43a | 41460 Neuss | 
Tel. 02131-66 39660 | www.restaurant-spitzweg.de

Das Restaurant, vis-à-vis des Quirinusmüns-
ters, ist seit knapp 20 Jahren eine feste Größe 
in der Gastro- & Feinschmeckerszene in Neuss. 
Ein besonderer Tipp für Genießer, der von zahl-
reichen regionalen und überregionalen Res-
taurantführern entdeckt und gekürt wurde. 
Die junge & deutsche Küche im Spitzweg lädt 
mit immer wieder neuen, spannenden und 
aus gefallenen Kreationen zu einem Besuch 
ein, mit ganzjähriger höchster Priorität auf 
frischen, regionalen und saisonalen Produkten. 
Genießen Sie in stimmungsvoller, wohliger 
Atmosphäre hervorragende Speisen und Ge-
tränke jetzt auch in unserem neuen Gesell-
schaftsraum „Carl“.

Mo-Sa 18.00-24.00 Uhr, So Ruhetag
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Restaurant Spitzweg
Glockhammer 43a, 41460 Neuss
Tel. 02131-6639660
www.restaurant-spitzweg.de
info@restaurant-spitzweg.de
Das Restaurant, vis-à-vis des Quirinusmüns-
ters, ist seit 16 Jahren eine feste Größe in der
Gastro- & Feinschmeckerszene in Neuss und
Umgebung. Ein Geheimtipp für Genießer von
nah und fern, der von zahlreichen regiona-
len und überregionalen Restaurantführern
entdeckt und gekürt wurde. Die junge & deut-
sche Küche im Spitzweg lädt mit immer
wieder neuen, spannenden und ausgefalle-
nen Kreationen zu einem Besuch ein, wobei
höchste Priorität auf frische, regionale und
saisonale Produkte gelegt wird. Genießen Sie
in stimmungsvoller, wohliger Atmosphäre
hervorragende Speisen & Getränke zu mo-
deraten Preisen, bei aufmerksamem und zu-
vorkommendem Service.
Geöffnet: Mo-Sa von 18.00-24.00 Uhr, Sonn-
tag Ruhetag. Mittagstisch 7 Tage die Woche
nur nach Vereinbarung, ab 12 Personen.

Food and Drink Essen & Trinken

Anzeige

Brauhaus Im Dom
Michaelstr. 75-77, 41460 Neuss
Tel.: 02131-275599
Fax: 02131-1258112
info@imdom.de
www.imdom1601.de
Die Geschichte des Lokals  geht bis ins Jahr
1601 zurück. Das historische Lokal mit der
einzigen Hausbrauerei in Neuss bietet eine
gute bürgerliche Küche mit rheinische Spe-
zialitäten  und frisch zubereiteten Speisen.
Das beliebte „DOM-Alt“ im Ausschank, so-
wie die gemütliche Atmosphäre laden
immer zu einem Besuch ein.
Saisonale Gerichte ergänzen das Angebot.
Der gastorientierte Service erfüllt (fast) alle
Wünsche.
Fünf verschiedene Säle und ein Schießstand
sind für alle Veranstaltungen bestens geeig-
net.
Geschützter Biergarten im Brauhof. Im
Sommer lädt ein zusätzlicher  Biergarten an
der Promenadenstraße zum Verweilen ein.

Restaurant zum Stübchen
Preußenstraße 73, 41464 Neuss
Tel. 02131-82216
www.restaurant-zum-stuebchen.de
axelbuss@restaurant-zum-stuebchen.de
Schon seit Jahren gehört das gepflegte Re-
staurant von Axel und Annett Buß zu den
besten Adressen für Liebhaber gepflegter
und frischer Küche. Bei  jedem Besuch gibt
es etwas Neues und etwas Vertrautes, Be-
kanntes zu entdecken.  Die Speisekarte bie-
tet eine leichte, anspruchsvolle Küche mit
französischer Linie und internationalem
Einfluss, jeden Monat mit neuen, aktuellen
Gerichten. Axel Buß und sein Team verwen-
den ausschließlich frische, regionale Pro-
dukte, dazu serviert Ihnen Annett Buß gerne
die passenden Weine. Hier findet man für
jede Gelegenheit den passenden Rahmen,
auch für Familienfeiern und Geschäftses-
sen (bis 55 Gäste). Täglich geöffnet 12.00-
14.00 und 18.00-22.00 Uhr
Mo Ruhetag, Samstagmittag geschlossen

Das Restaurant Essenz und sein Team setzt
auf Köstlichkeiten aus frischesten Zutaten,
aber bodenständige und auch ausgefallene
Gerichte. Individuelle Wünsche werden gerne
erfüllt. In angenehmem und gemütlichem
Ambiente trifft man sich zu einem Business-
Lunch, zum Candle-Light-Dinner oder zu ei-
nem zwangslosen Abendessen bei gepfleg-
tem Service. Bitte fragen Sie nach der Essenz-
Karte oder bestellen Sie vor: sprechen Sie uns
an. Den Sommer genießt man auf der wun-
derschönen, ruhig gelegenen Terrasse mit
herrlichem Blick in den Rosengarten. Die
Lounge verfügt über einen Kaminraum mit
einladenden Clubsesseln, einer kleinen Bar
und einem Konferenztisch für bis zu 20 Per-
sonen. Bis zu 200 Gäste können bei Feiern
und Festen bewirtet werden. So und Mo nur
nach Vereinbarung geöffnet.

Restaurant Essenz
Mühlenstraße 27, 41460 Neuss
Tel. 02131-273691
Info@essenz-neuss.de
www.essenz-neuss.de

RESTAURANT-CAFÉ ERFTAUE
Gut Neuhöfgen | 41466 Neuss
Telefon: 02131 - 5 33 16 33

Idyllisch auf dem Gut Neuhöfgen, zwischen 
Pferdeweiden und der Erft gelegen, fi ndet 
man das Restaurant-Café Erftaue. 
Die große Terrasse lädt besonders im Sommer 
zu Kaffee und selbst gebackenem Kuchen ein. 
Im Restaurant bietet der Blick auf die Reithal-
le des Reitsportzentrum Hamzek eine einzig -
artige sportliche Atmosphäre. Die hausge-
machte, gut bürgerliche Küche von Inhaber 
Eric Schneider überzeugt. Seit einiger Zeit bie-
tet die Erftaue auch einen Mittagstisch-Liefer-
service an. 
Den geschmackvoll eingerichteten Raum kön-
nen Sie natürlich auch für Ihre Veranstaltung 
bis 60 Per sonen mieten.

Mi bis Sa. ab 16 Uhr, So 11.00-18.00 Uhr

BOHAI – DIE HAFENBRASSERIE
Hansastraße 14 | 41460  Neuss 
0211 24792460 | info@hafenspelunke.de  
www.bohai.de

Der Name ist Programm. Seit knapp fünf Jah-
ren heißt es nun schon „ohne großes Bohai“ 
unkompliziert gut essen im Charme des alten 
Industriehafens. Die frische und ehrliche Küche 
kommt vom Land oder aus dem Meer auf 
den Grill. Aber auch Vegetarier kommen nicht 
zu kurz. Raffi nierte Teigwarengerichte und 
viel fältige Beilagen runden die Küche zu fai-
ren Preisen ab. Dazu ein „leckere Dröpke“, 
„Wässerken“ on „Angeres“ und der Abend ist 
perfekt! Jetzt noch größer mit Bar, Vinothek 
und separatem Gesellschaftsraum. Das High-
light im Bohai ist der Holzkohlegrill der bei 
350 bis 400 Grad  Fisch und Fleisch perfekt zu-
bereitet. Bei hohen Temperaturen schließen 
die Poren umgehend und das Grillgut bleibt 
enorm saftig mit einer karamellisierten Kruste.

Di bis So ab 17.30 
(an Feiertagen geöffnet, außer 24.12.)

GASTSTÄTTE RHEINGOLD
Neustr. 21 | 41460 Neuss
Telefon: 0179/1 14 79 79 oder 0160/96 98 71 44

Tradition, Qualität im Service und in der Küche 
sind garantiert. Seit 1870 wird in unserer Gast-
stätte urrheinische Gastlichkeit gepfl egt. Der 
Inhaber und Küchenchef kocht für Sie persön-
lich und sorgt durch wechselnde Speisen für 
Abwechslung. Neben hervorragenden Bieren 
aus Privatbrauereien bieten wir einen guten 
Tropfen Wein aus der Pfalz an. 
Neben dem Schankraum im Erdgeschoß kön-
nen Sie auch im neu renovierten Saal im 1. OG 
in einem Neusser Ambiente à la carte essen. 
In diesem Saal können Sie auch Ihre Familien- 
oder Betriebsfeier bei uns genießen. 
Qualität im Service und in der Küche sind ga-
rantiert. Sprechen Sie uns an, wir freuen uns 
auf Sie.

Di-Fr ab 17.00 Uhr,  Sa ab 11.30 Uhr,
So 17.00-22.00 Uhr
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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
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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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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

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

Seit Sommer 2019 gibt es das Koffi  auf der 
Neustraße im Doppelpack. Ein abwechslungs-
reiches Frühstücks- und Mittagsangebot erfüllt 
(fast) jeden Wunsch, auch vegetarisch und 
vegan. Daneben gibt es unsere große Kaffee- 
und Kuchenauswahl und natürlich die belieb-
ten Waffelkreationen. 
Auch im Herbst und Winter bleibt die Terrasse 
für euch geöffnet. Hier heißt es wie immer: „Se-
hen und gesehen werden“. Wie wäre es an käl-
teren Tagen mit einem Wohlfühltee zum Bei-
spiel mit Apfelsaft, Zimt, Zitrone und Vanille? 
Unsere Stärke ist der Service – hier steht der 
Gast im Mittelpunkt.

momentan Mo-Sa 10 -18 Uhr, 
So Ruhetag, außer bei Stadtfesten

DELLA CASA KOCHSCHULE
Zum Regiopark 67 | 41363 Jüchen
www.della-casa.de

Kochevents privat oder geschäftlich als Team-
building oder Weihnachtsfeier, gepaart mit ei-
nem ansprechenden Wohlfühl-Ambiente da zu 
raffi nierte Rezepte & Geheimnisse der mediter-
ranen Küche.
Seit 1997 beschreibt dies das Kochschul-Kon-
zept der Inhaberin Jacqueline Körner und 
ihrem Mann Gerhard mit ihrer Kochschule 
in Jüchen. Unter professioneller Anleitung 
wird gemeinsam ein 4-Gang-Menü gekocht 
und an einer stilvoll eingedeckten Tafel 
eingenommen.
Bereits ab 8 Personen können Sie gerne Ihren 
individuellen Termin anfragen oder Sie in-
formieren sich über die nächsten Kochkurs-
termine bzw. die Toskana Genussreise. 
Nähere Infos und Kontaktdaten fi nden Sie auf 
unserer  Webseite.
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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

HOTEL & RESTAURANT
„DREI KÖNIGE“
Neusserstraße 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 leckeren Ge
richten in lockerer Atmos phäre bewiesen. 
Ge nießen Sie zum Beispiel die leckeren Wild
gerichte oder die abwechslungsreichen Pasta
variationen. Natürlich immer aus der bewährt 
guten Frischeküche von Frank vom Dorp und 
Peter Bäumges. Jeden Donnerstag wird ein mo
natlich wechselndes „Amuse bouche Menü“ 
mit 15 Kleinigkeiten in 5 Gängen serviert. 
Die vorzüglich zubereitete Gans begeistert die 
Gäste jedes Jahr aufs Neue, ebenso die advent
liche Stimmung. Ideal für Gesellschaften bis 60 
Personen. 6 Hotelzimmer stehen zur Verfügung 
und lassen einen „Feier“Abend stressfrei aus
klingen.

Di - So 18.00 - 22.00 Uhr
Sa & So 12.00 - 14.00 Uhr 
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Die Stadt Neuss unterstützt die lokalen 
Gastronomen, die durch die CoronaPan
demie besonders wirtschaftlich getroff en 
sind. Dabei kommt dem Ausbau und der 
Nutzung der Außengastronomie, auch in 
der Wintersaison, besondere Bedeutung zu. 
Bürgermeister Reiner Breuer hat zusam
men mit den Fraktionsvorsitzenden eine 
Dringlichkeitsentscheidung herbeigeführt.

Dazu fördert die Stadt Neuss Anschaff un
gen zur Herstellung oder Verbesserung 
der Winterfestigkeit der Außenterrassen 
beispielsweise durch die Möglichkeit, Pa
villons und Pagoden aufzustellen oder 

Windschutzelemente zu errichten. Dabei 
sind, im Sinne einer möglichst einheitli
chen Gestaltung des öff entlichen Raums, 
konkrete Vorgaben zu den förderfähigen 
Elementen gemacht worden. Die gestal
terischen Vorgaben gelten auch für eine 
Außengastronomie auf privater Fläche, 
wenn und soweit der Antragsteller für 
die Herstellung oder Verbesserung der 

Winterfestigkeit eine Förderung 
beantragt. Die neue Unterstützung 
der Neusser Gastronomen fl ankiert 
damit die Entscheidung zur gebüh
renfreien Verlängerung der dies
jährigen Außenterrassensaison bis 
in das Frühjahr 2021.
In den letzten Monaten hatte, auch 
dank des fast durchgehend schönen 
Wetters, die Außengastronomie die 
wirtschaftliche Situation der Gast
stätten verbessert. Im Freien lassen 
sich die gebotenen Abstände besser 
einhalten und Aerosole verfl üchti
gen sich durch den Luftzug schnell. 
Daher haben die Neusserinnen und 

Neusser die Gärten und Terrassen der 
Gastwirtschaften bevölkert. 

Jetzt, mit Beginn der kühleren Jahres
zeit, wird der Aufenthalt im Freien ohne zu
sätzliche Maßnahmen bald nicht mehr sehr 

attraktiv sein. Dadurch sah Bürgermeister 
Reiner Breuer, „dass der Gastronomie die 
entscheidende, bislang verbliebene Einnah
mequelle verloren gehen wird.“

In Gesprächen mit Vertretern der Gas
tronomie wurde daher ein Vorschlag ent
wickelt, wie die im öff entlichen Raum der 
Stadt existierenden Außengastronomien 
„winterfest“ gemacht werden können. Ziel 
ist es dabei, durch eine abgestimmte Ge
staltung zugleich ein einladendes Erschei
nungsbild und kurze Umsetzungszeiten 
zu garantieren. Die entsprechenden Er
laubnisse zur Nutzung des Straßenraums 
können bis ins Frühjahr des kommenden 
Jahres verlängert werden. Dazu werden die 
Gastronomen mit einem einmaligen, nicht 
rückzahlbaren Investitionskostenzuschuss 
von bis zu maximal 3.600 Euro (50 Euro pro 
überdachter/umbauter Außengastronomie
fl äche) bei der Herstellung der „winterfes
ten Terrassen“ unterstützt. „Mit den neuen 
Hilfen stützt die Stadt Neuss unsere Gastro
nomie und hilft ihr in ihrer Vielfalt durch 
diese schwere Zeit zu kommen“, so Breuer.
Weitere Infos fi nden Sie auf der 
Homepage der Stadt Neuss unter 
www.neuss.de/wirtschaft. Anträge auf 
Investitionszuschüsse können bis zum 
15. Dezember 2020 gestellt werden.

Entdecken, genießen und sparen 
im Rhein-Kreis Neuss

Ab sofort ist im RheinKreis Neuss und in der Umgebung wieder Genießen an
gesagt. Damit können Genießer auf eine abwechslungsreiche Entdeckungsrei

se durch die Region gehen und die besten Restaurants und Freizeitangebote 
ausprobieren. Ein schönes Abendessen zu zweit oder mit Freunden, ein 

RelaxTag in der Therme oder ein toller Ausfl ug in den Freizeitpark: Mit 
den 81 Gutscheinen des „Gutscheinbuch.de Schlemmerblock RheinKreis 
Neuss & Umgebung“ lernen Genießer ihre Region von einer neuen Seite 
kennen. Bei allen Gastronomie und den meisten Freizeit angeboten gilt 
das 2:1Prinzip. Das heißt: Restaurants spendieren das zweite Hauptge
richt, im Café ist das zweite Frü hstü ck gratis oder im Kino bekommt der 

Partner die Karte geschenkt. 
Eine schöne Idee, auch als Weihnachtsgeschenk. Mit etwas Glück können Sie 

einen von vier Gutscheinbuch.de Schlemmerblöcken bei uns gewinnen.          n

im Rhein-Kreis Neuss
Ab sofort ist im RheinKreis Neuss und in der Umgebung wieder Genießen an

gesagt. Damit können Genießer auf eine abwechslungsreiche Entdeckungsrei
se durch die Region gehen und die besten Restaurants und Freizeitangebote Wir verlosen 4 x den 

Gutscheinbuch.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 „Schlemmerblock". Bei 

mehr als 4 Einsendungen entscheidet das Los. Ein-

sendeschluss ist der 31.12.2020. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszah-

lung des Gewinns ist nicht möglich. Die Gewinner 

werden schriftlich benachrichtigt.

genuss | anzeige

Stadt Neuss:

Verlängerung der Terrassensaison 
und Investitionsförderung der Gastronomen

Bild: shocky - stock.adobe.com
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Kindern ein Lächeln geben

Kindern ein Lächeln geben
Im Juni 2013 wurde der Verein „Himmelblaue Traumfabrik e. V.“ gegründet. 
Ziel des Vereins ist es, hilfsbedürftigen Kindern und Jugendlichen, die in 
wirklicher Armut leben, schnell und unbürokratisch helfen zu können. Wir 
möchten Ihnen  Hoffnung, Freude und vielleicht auch eine neue Perspektive 
geben. Die Unterstützung von Einzelfällen, die spontan Hilfe benötigen, aber 
auch größere Projekte sind unsere Ziele. Vor allem gewährleisten wir durch 
unseren persönlichen Einsatz die korrekte Verwendung der Spenden.

Mit jeder Spende helfen Sie benachteiligten Kindern. Dafür danken wir 
Ihnen ganz herzlich im Namen aller Betroffenen! 
Mehr Informationen erhalten Sie auf www.himmelblaue-traumfabrik.de

Spendeninfo
Himmelblaue Traumfabrik e.V.
Sparkasse Neuss
IBAN: DE50 3055 0000 0093 4494 29
BIC: WELADEDNXXX



7. Oktober 2020, 18 Uhr / 20 Uhr
Quatuor Modigliani, Harriet Krijgh

3. November 2020, 18 Uhr / 20 Uhr
Benjamin Appl, Kit Armstrong

12. November 2020, 18 Uhr / 20 Uhr 
Justyna Sliwa, Quatuor Voce

24. November 2020, 18 Uhr / 20 Uhr 
Raphaela Gromes, Julian Riem

22. Januar 2021, 20 Uhr 
Vision String Quartet

23. Februar 2021, 20 Uhr 
Markus Becker, Udo Samel, 
Oliver Wille

21. März 2021, 11 Uhr 
Jerusalem Quartet, 
Novus String Quartet

7. Dezember 2020, 18 Uhr / 20 Uhr  
Ensemble Reflektor, Avi Avital

4. Februar 2021, 20 Uhr 
Der Besondere Abend, Valer Sabadus,
Spark/Die Klassische Band

7. März 2021, 18 Uhr 
Fabian Müller

Weitere Informationen unter:
zeughauskonzerte-neuss.de
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