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Unsere Menschen!

320 GRÜNDE
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seit fast einem Jahr leben wir hier im 
Rhein-Kreis Neuss nun mit Corona. Las-
sen Sie uns direkt am Anfang sagen: Wir 
sind zuversichtlich, dass es im Laufe des 
neuen Jahres besser wird. Wir hoff en, 
dass wir wieder gemeinsam ins Restau-
rant gehen können, wieder wie gewohnt 
in der City shoppen können und dass wir 
wieder wie früher arbeiten können. Noch 
ist es nicht soweit. Doch wer beispiels-
weise im Winter-Lockdown durch die 
Innenstädte ging, der hat gesehen, was die Händler sich alles einfallen lassen – 
Ausgabestellen, Online-Angebote, Lieferungen, Telefonbestellungen, Sortiments-
umstellung… hier zeigt sich Kreativität, um diese Zeit zu überstehen.

Einiges wird sich verändern. Die Notwendigkeit zur Digitalisierung wird sicher 
einen nachhaltigen Eff ekt haben: Online-Shopping-Angebote auch der lokalen 
Einzelhändler, Lieferdienste der Restaurants, Homeoffi  ce – das wird nicht alles 
verschwinden. Das Thema „Homeoffi  ce“ haben wir uns einmal genau ange-
schaut. Und stellvertretend für den digitalen Einzelhandel berichten wir über 
ein tolles Beispiel aus Grevenbroich, den Hörakustikmeister Rüdiger Lohmann.

Die Top fi t & gesund haben wir in diesem Jahr in die Winterausgabe integriert: 
Lesen Sie über Innovationen im Lukaskrankenhaus und im Johanna-Etienne- 
Krankenhaus, Ernährung bei Kinderwunsch, Physiotherapie, unser Immun-
system und wie das genau mit der Zulassung von Impfstoff en funktioniert.

Karneval haben wir übrigens auch nicht vergessen: Denken Sie bei der Lektüre 
an die Session 2022, die wir sicher wieder feiern werden – auch vor dreißig 
Jahren war das Feiern schon einmal beschränkt… das lesen Sie in unserem Kar-
nevalsspecial, zusammen mit Ideen, was Sie zuhause machen können!

Wir wünschen Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund!

Nicole Barendt-Ley und Nora Wisbert
Herausgeberinnen

editorial

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,
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LOCK 3 – DER ANTIBAKTERIELLE DISPERSIONSLACK
Unseren Umschlag schützen wir 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

48

20



6 Winter 2020/2021 · top magazin RHEIN-KREIS NEUSS

wirtschaft

Die Sparkasse Neuss intensiviert ihre 
Aktivitäten für mehr Nachhaltig-
keit. Dies wurde jetzt in einer 

Selbstverpfl ichtung festgehalten, die sie 
gemeinsam mit 172 weiteren Sparkassen 
und acht Verbundpartnern unterzeichnet 
hat. Darin verpfl ichtet sich die Sparkasse,
ihren Geschäftsbetrieb CO2-neutraler zu 
gestalten, Finanzierungen und Eigenan-
lagen auf Klimaziele auszurichten und 
gewerbliche wie private Kunden bei der 
Transformation zu einer klimafreundlichen
Wirtschaft zu unterstützen.

  „Wir wollen unser Nachhaltigkeits-
engagement nachvollziehbar und trans-
parent machen. Unsere Kunden sollen 
wissen, dass sie bei ihrer Sparkasse Neuss 
Angebote zur nachhaltigen Finanzierung 
bekommen und dass auch die Sparkasse 
selbst immer nachhaltiger wird“, so Vor-
standsvorsitzender Michael Schmuck.

Ausgangspunkt der Selbstverpfl ichtung
ist das Pariser Klimaschutzabkommen. 
Darin setzen sich Staaten weltweit das 

Ziel, die Erderwärmung im Vergleich zum 
vorindustriellen Zeitalter auf „deutlich 
unter“ zwei Grad – möglichst sogar auf 
1,5 Grad Celsius zu begrenzen. „Wenn wir 
als Gesellschaft weiter selbstbestimmt 
leben wollen, dann müssen wir auch die 
ökologischen Grundlagen unseres Zu-
sammenlebens schützen. Und zwar jetzt – 
nicht erst morgen“ so Schmuck weiter.

Laut den Pariser Klimazielen ist die 
Fähig keit, mit Veränderungen des Klima-
wandels besser umgehen zu können, ge-
nauso wichtig wie die Verringerung von 
Treibhausgasemissionen. „Unternehmen, 
die bei diesem Wandel noch am Anfang 
stehen, wollen wir bei ihren Anpassungs-
investitionen gezielt unterstützen“, so 

Schmuck. „Auch unsere privaten Kunden 
können konkret etwas tun, indem sie 
nachhaltige Wertpapiere aus unserem 
Portfolio in ihrer Anlageentscheidung be-
rücksichtigen und so eine nachhaltige 
Entwicklung der Wirtschaft stärken.“

Die kommunalen Träger der Sparkasse
Neuss begrüßen die Initiative des Vor-
stands. „Es ist unternehmerisch sinnvoll, 
ökologisch zu denken. Es ist sozial ver-
antwortlich, natürliche Lebensgrundlagen 
zu schützen“ bekräftigt Reiner Breuer,  
Vorsitzender des Verwaltungsrats der Spar-
kasse Neuss. „Eine gute Balance aus öko-
logischer, sozialer und unternehmerischer 
Nachhaltigkeit passt sehr gut zur Spar-
kasse und kann vor Ort viel bewirken.“      n

„CO2-neutral bis 2035“
Die Sparkasse Neuss will bis 2035 
komplett CO2-neutral sein: Mit einer 
„Selbstverpfl ichtung für Klimaschutz 
und nachhaltiges Wirtschaften“ unter-
 stützt die Sparkasse Neuss die Ziele 
des Pariser Klimaschutz  abkommens.
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Hier sollen zehn Menschen mit Pfl egebedarf und demenzieller
Veränderung ein Zuhause fi nden. Neben den persönlich 
ein gerichteten Zimmern, die alle auch über ein eigenes 

Badezimmer verfügen und als private Rückzugsräume dienen, 
wird es auch gemeinsam nutzbare Flächen geben: Das Gemein-
schaftsleben kann in der Küche, dem Wohn- und Esszimmer 
sowie im Sommer auch auf der Terrasse mit schön gestalteter 
Außen anlage stattfi nden.

Das Ziel ist die höchstmögliche Selbstbestimmung der Be wohner. 
Dabei werden sie 24 Stunden lang von einem frei wählbaren 
Pfl egedienst betreut, und zwar von zwei Personen tagsüber und 
von einer Person in der Nacht. Die engagierte Unterstützung 
aus dem jeweiligen eigenen Umfeld der Bewohner ist aber 
Voraussetzung.                        n

Weitere Informationen gibt es im Internet unter gwg-neuss.de. 

Neue Demenz-Wohngemeinschaft der GWG
Die Gemeinnützige Wohnungs-Genossenschaft e.G. (GWG) errichtet an der Römer-/Fesserstraße einen Neu bau mit 
41 Wohnungen, darunter eine Gruppenwohnung für eine selbstbestimmte Demenz-Wohngemeinschaft. 

Bild: GWG

anzeige



Jetzt 
Verantwortung 
übernehmen 

www.vertrauen.blog

Menschen, Organisationen oder 
Unternehmen vertrauen, sich  
für eine Sache oder ein Thema  
stark machen, Verantwortung 
übernehmen – das ist für unsere 
Gesellschaft gut und wichtig.

Auf unserem www.vertrauen.blog 
finden Sie viele Beispiele,  
interessante Geschichten und 
informative Interviews zu verant-
wortungsbewusstem Handeln.

Spannend zu lesen oder auch zu 
hören – kommen Sie doch mal vorbei.
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Interview mit Landrat Hans-Jürgen Petrauschke

Wichtig ist ein Wandel 
           mit Augenmaß
Nach seinem Wahlsieg ist Hans-Jürgen Petrauschke längst wieder voll für den Rhein-Kreis Neuss im Einsatz. 

Wir haben mit unserem alten und neuen Landrat im Neusser Kreishaus über die wichtigsten Themen für 

die Menschen in unserer Heimatregion gesprochen.
Das Interview führte Dietmar Kramer.

Herr Landrat Petrauschke, was hat Sie seit 
Ihrer Wiederwahl beschäftigt?
Natürlich die Bekämpfung der Corona-
Pandemie. Wenn wir mit den Impfungen 
vorankommen, und die Anzeichen dafür 
sind gut, bin ich zuversichtlich, dass wir 
wieder zu einem alltäglichen Leben  
zurückkehren, das wieder sehr unserem 
Leben vor Corona ähnelt. 

Wie sieht der Zeitplan für die Impfungen 
im Rhein-Kreis Neuss aus?
Wegen der zunächst nicht allzu großen 
Anzahl der Impfdosen gehen wir davon 
aus, dass zuerst die besonders gefähr-
deten Gruppen geimpft werden, danach 
die Beschäftigen in besonders wichtigen  
Infrastruktur-Bereichen und dann die  

Gesamtbevölkerung. Ich hoffe, dass im 
Verlauf des Jahres 2021 die sogenannte 
Herdenimmunität erreicht sein kann. Das 
setzt aber voraus, dass der Großteil der Be-
völkerung bereit ist, sich impfen zu lassen, 
und nicht nur darauf wartet, dass andere 
sich impfen lassen.

Ein Thema in der bundesweiten Corona- 
Diskussion ist die Belastung der Gesund-
heitsbehörden. Wie stellt sich das bei uns 
dar?
Die Kräfte des Kreisgesundheits amtes 
sind seit Anfang März im Dauer einsatz, 
und zwar an sieben Tage pro Woche. Wir 
haben auch am Wochenende einen Schicht-
dienst von 6.30 bis 21.30 Uhr eingeführt. 
Personell haben wir durch Beschäftigte 

aus der eigenen Verwaltung, 40 von der 
Bundeswehr besetzte Stel len, Scouts des 
Robert-Koch-Institutes, Landesbedienstete 
und Mitarbeiter des Technologiezentrums 
Glehn auf 350 Köpfe aufgestockt, wo wir 
normalerweise 15 Beschäftigte haben.  
Aber auch die Bevölkerung hat sehr mit-
geholfen, dass das gut klappt.

Was macht die Corona-Pandemie zu einer 
solchen Herausforderung?
Im Unterschied zu früheren Katastrophen 
ist dieses Mal die ganze Bevölkerung  
betroffen. Das Besondere an diesem Virus 
ist, dass jeder Einzelne ständig betroffen 
sein kann und eigentlich das ganze  
normale Leben eingeschränkt ist – und 
wenn es um die Gesundheit geht, ist das 
etwas Anderes als bei Themen, bei denen 
Geld im Mittelpunkt steht.

Wie unterstützt der Rhein-Kreis Arbeit-
nehmer und Unternehmen, die von der  
Corona-Krise betroffen sind?
Wir unterstützen zunächst bei der Inan-
spruchnahme von Bundes- und Landes-
leistungen. Aber es gibt unterschiedliche 
Formen der Betroffenheit und auch Un ter-
schiede im Umgang mit den Pro  b lemen 
und der Eigeninitiative. Es gibt Unter-
nehmen, die leider von den wirklich  
üppigen Staatshilfen nicht viel haben, 
aber es gibt auch einen geringen Teil  
von Unternehmen, die von der Krise  
profitieren.

Wie schätzen Sie die Auswirkungen der  
Corona-Krise auf die Wirtschaft im Rhein-
Kreis insgesamt ein?
Das werden wir trotz schon erkennbarer 
Veränderungen erst auf Dauer sehen. Ich 

Bilder: Top Magazin
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bin aber verhalten optimistisch. Ich hoffe 
sehr, dass das unternehmerische Denken 
erhalten bleibt. Wir haben aber auch 
schon positive Entwicklungen, denn wir 
haben durch Corona einen digitalen 
Schub bekommen, der sonst vielleicht 
noch Jahre gebraucht hätte. Und gute 
Ideen unterstützen wir mit dem Innova-
tionsförderprogramm unserer Wirtschafts-
förderung.

Themenwechsel: Herr Petrauschke, Sie 
kommen sozusagen aus der erweiterten 
Nachbarschaft im Rhein-Sieg -Kreis. Was 
macht für Sie die Besonderheit des Rhein-
Kreises Neuss aus?
Mich hat immer wieder die Bedeutung  
der Schützenfeste überrascht. Das zeugt 
von einem starken Zusammengehörig-
keitsgefühl aller Bevölkerungsgruppen.  
In jeder Stadt und jedem Stadtteil sind  
die Menschen stolz auf ihre Region, und 
das trotz des starken Bevölkerungs-
wandels in den vergangenen zehn  
Jahren. Schützenfeste wie auch Winter-
brauchtum sind gelebte Pflege von Ge-
meinschaft. 

Der Bevölkerungswandel ist auch Aus-
druck eines Strukturwandels. Was steht 
dabei für Sie im Vordergrund?
Man muss bei Veränderungen immer  
das Positive sehen. Ich hoffe sehr, dass  
uns trotz der vielfältigen Veränderungen 
in der Stromgewinnung die energie-
intensiven Unternehmen erhalten blei-
ben. Wir brauchen auch Industrie und  
Gewerbe und die damit verbundenen  
Arbeits- und Ausbildungsplätze, damit 
die Menschen ihren Wohlstand behalten 

können. Es gibt aber viele neue Ideen in 
unterschiedlichsten Bereichen, die man 
nutzen kann, um in unserer Region  
Arbeitsplätze zu generieren. Wichtig ist  
ein Wandel mit Augenmaß: Das Alte ver-
ändern, wenn das Neue besser ist.

Was kann im Wandel zum Markenkern des 
Rhein-Kreises werden?
Wir müssen viel tun, dass Industrie in  
unserer Region bleiben kann, ich denke  
da etwa an die Aluminium- und Chemie-

Flexibel 
ist einfach.

Wenn man Finanzgeschäfte jeder-
zeit und überall erledigen kann – 
mit Online-Banking.

sparkasse-neuss.de

  Sparkasse
 Neuss
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industrie. Hier gilt es die Rahmen-
bedingungen zu schaffen, damit der  
industrielle Kern erhalten bleibt.

Was sind grundsätzlich die drängendsten 
Aufgaben der nächsten Jahre?
Im Bereich Verkehr müssen wir einiges 
tun. Die verschiedenen Verkehrsträger 
müssen besser genutzt werden. Die  
Digitalisierung wird vielleicht dazu bei-
tragen, das Angebot mit womöglich  
kleineren Fahrzeugen als momentan be-
darfsgerechter zu gestalten. Dazu werden 
wir auch die Radwegeinfrastruktur weiter 
ausbauen. Wir verbrauchen auch zu viel 
versiegelte Fläche für Autos, die stehen, 
was ein weiterer Ausbau des Carsharing 
verbessern könnte. Solche Umstellungen 
müssen aber zuerst im Kopf stattfinden, 
benötigen danach aber auch Verlässlich-
keit und Einfachheit. Klar ist aber auch: 
Mehr ÖPNV kann nicht weniger kosten. 
Die Menschen müssen dabei sicher  
mit genommen werden, die Menschen 
müssen aber auch mitmachen.

Wie kann das Profil des Rhein-Kreises  
beim Thema Klimaschutz zusätzlich ge-
schärft werden?
Ich plädiere für Photovoltaik und Be-
grünung auf möglichst vielen Dächern. 
Grüner Wasserstoff, die Versiegelung von 
Flächen und bessere Entsorgung sind 
ebenfalls Themen. Wir versuchen, die 
Menschen zu animieren. Der Staat kann 
nicht alles regeln, das müssen die  

Menschen im Wesentlichen von sich aus 
mit der Überzeugung machen, dass sie 
etwas Gutes tun.

Ein anderes Thema ist Tourismus: Sind 
Maßnahmen geplant, den Rhein-Kreis 
noch attraktiver für den Fremdenverkehr 
zu machen?
Mein Wunsch ist, neben den vielen  
schönen Stellen, die wir bei uns haben,  
die historischen Stätten noch etwas  
mehr in den Vordergrund zu rücken.  
Als Kreis versuchen wir zum Beispiel 
durch unser Kulturentwicklungsprogramm 
verstärkt auf das kulturelle Leben in  
unserer Region hinzuweisen. Wir wollen 
die Menschen im Rhein-Kreis begeistern, 
ihren Kreis noch besser kennenlernen, 
und wenn das gelingt, ist es auch nicht 
schwer, mehr Menschen von außerhalb 
für unsere Heimat zu interessieren.  
Zumal unser Radwegenetz schon gut  
ausgebaut ist und wir das auch immer 
weiterentwickeln.

Ist eine intensivere Vernetzung des Rhein-
Kreises mit Nachbarregionen ein Zukunfts-
modell?
Wir gehören ja schon zur Metropolregion 
Rheinland und zur Euregio Rhein-Maas-
Nord, arbeiten auch auf der Ebene der 
Verkehrsverbünde zusammen, liegen im 
Bereich der Industrie- und Handels-
kammer Mittlerer Niederrhein. Die  
Wirtschaft ist schon oft so miteinander 

verflochten, ohne dass Gemeinde- oder 
Kreisgrenzen eine Rolle spielen.

Wie zufrieden sind Sie mit dem Stand der 
Digitalisierung in unserer Region?
Die Prozesse laufen überwiegend im 
Hinter grund, in Teilen auch durch die  
Corona-Krise beschleunigt. Wir müssen 
aber darüber nachdenken, ob der Daten-
schutz nicht zu oft als Totschlag argument 
gegen die Einführung von Neuerungen 
benutzt wird, auch wenn natürlich nie-
mand einen Überwachungsstaat möchte. 
Ohne Fortschritte bei der Digitalisierung 
verliert unsere Wirtschaft den Anschluss 
auch in anderen Bereichen. Mit dem  
Ausbau des Glasfaser netzes haben wir  
ein wichtiges Fundament geschaffen.

Ein großes Thema im Rhein-Kreis vor  
Corona war die Fusion mehrerer Kliniken 
zum Rheinland Klinikum. Wie beurteilen 
Sie die bisherige Entwicklung?
Die Entscheidung zur Fusion war ein-
deutig richtig. Durch Corona waren  
die Vorteile auch zu erkennen, wenn  
drei Krankenhäuser sich austauschen.  
Wir müssen aber durch die Bildung von 
Schwerpunkten die angestrebte Ver-
besserung der medizinischen Versorgung 
weiter voranbringen. Die Bündelung ist 
nicht nur eine Frage der Wirtschaftlich-
keit, sondern vor allem auch der Qualität.

Zum Abschluss, Herr Petrauschke, einige 
Fragen zu Ihrer Person: Alt oder Kölsch?
Beides schmeckt gut, Pils auch. Es kommt 
darauf an, wo man es trinkt. In Köln käme 
ich nicht auf die Idee, Alt zu trinken.

Borussia Mönchengladbach oder 1. FC Köln?
Beide Vereine haben ihre Vorzüge. Als  
Teil der Region halte ich zu Borussia  
Mönchengladbach, aber eigentlich bin ich 
Anhänger von Bayern München. 

Spaziergang am Rhein oder an der Erft?
Da ich in Grevenbroich wohne, bin ich 
häufiger an der Erft unterwegs.

Urlaub in den Bergen oder am Meer?
Berge.

Schützenfest oder Karneval?
Es kommt auf die Jahreszeit an.

Rockmusik oder Klassik?
Was gut ist, ist gut.                                        DK n

im gespräch

Bild: Top Magazin



WIR FÖRDERN IHRE INNOVATIONEN.  

Jetzt Projektskizze einreichen unter 
#INNOVATIONSKREIS

Rhein-Kreis Neuss - Wirtschaftsförderung
Oberstraße 91 - 41460 Neuss- Telefon 02131 928-7575
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Top Magazin: Gehörte das auch zur „Mut-
macher-Challenge“, zu der Sie auf Insta-
gram aufriefen?
Rainer Mellis: Nein, der Umbau dieser 
Filiale war schon längerfristig geplant, 
wurde aber trotz der Corona-Krise zügig 
realisiert, was man durchaus als mutig 
empfi nden kann, während überall ge-
schlossen statt neu eröff net wurde.

Die „Mutmacher-Challenge“ war eine Idee 
von jungen Mitarbeitern, die aus einer 
Rede von mir entstand, in der ich gesagt 
habe, „gemeinsam schaff en wir das“. Das 
hat auf Instagram sehr viele Nachahmer 
gefunden. Daraus ist dann eine kleine 
globale Bewegung geworden. Einige pro-
minente Kunden von uns fanden die Idee 
toll und haben das auf ihren Kanälen 

auch international verbreitet. Dadurch 
hatten wir zeitweise eine Verbreitung im 
Millionenbereich weltweit.

Wie war es, als sich der erste Lockdown 
abzeichnete?
Wir waren da sehr klar aufgestellt. Bereits 
am 11. März, drei Tage vor Beginn des 
ersten Lockdowns, haben wir uns auf un-
sere Standorte aufgeteilt, um die Führung 
des Hauses mit all seinen Filialen jeder-
zeit zu gewährleisten. Außerdem haben 
wir sehr frühzeitig ab Ende März be-
gonnen, Masken für unsere Mitarbeiter zu 
besorgen, wir waren die Ersten, die Spuck-
schutzvorrichtungen angebracht haben – 
etwas, das wir bei Kunden gesehen haben, 
die diese vor ihren Kassen installiert 
hatten. Diese Spuckschutz-Scheiben sind 
nun an jedem Arbeitsplatz bei uns vor-
handen, sodass jedes Gespräch, das ge-
führt wird, ohne Masken stattfi nden kann.

Ist die Volksbank als Genossenschaftsbank 
nicht sowieso von ihrem Grundsatz „Hilfe 
zur Selbsthilfe“ her systemrelevant?

Schauplatz des Top-Interviews ist die seit April eröff nete Filiale der Volksbank Düsseldorf Neuss eG Wittlaer. Neu 
ist eine Niederlassung hier nicht. Schräg gegenüber gab es nämlich schon länger eine kleinere Zweigstelle. „Wir 
haben den Lockdown im Frühjahr zum Umbau in kürzester Zeit genutzt, um unseren Kunden mehr Platz und damit 
auch mehr Sicherheit in Covid-19-Zeiten zu ermöglichen“, erläutert Mellis. „Während Mitbewerber Niederlassungen 
geschlossen haben und den Publikumsverkehr durch verkürzte Öff nungszeiten sehr reduziert haben, sind wir genau 
den umgekehrten Weg gegangen – für unser Haus die probate Strategie: Nah am Menschen als Weg aus der Krise.“

Nahe am Menschen – 
der Weg aus der Krise
Interview mit Rainer Mellis, Sprecher des Vorstandes der Volksbank  Düsseldorf Neuss eG

 Im März 2020 spendete die Volksbank Düsseldorf Neuss eG 6.000 Einwegmasken für die Gastronomie: v.l.n.r.:  
 Giu seppe Saitta (Vorsitzender DEHOGA Kreisgr. Düsseldorf/RK Neuss), Klaus Reh (Vorstand Volksbank), Verena

 und Volker Finke (Zoco Bella, Pozo Quirino), Christian Feldbinder (Direktor Öff entlichkeitsarbeit Volksbank) 
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Nicht nur unser Haus, jedes Kredit institut 
in Deutschland ist gemäß dem Kredit-
wesengesetz verpflichtet, die Bargeld-
versorgung inklusive Transaktionen wie 
Überweisungen für die Menschen und  
Unternehmen zu gewährleisten, ebenso 
wie die Kreditversorgung. Diese Verpflich-
tung nehmen wir sehr ernst. Auch die Bar-
geldversorgung war und ist bei unseren 
Kunden ein permanenter Bedarf, egal wel-
che Unkenrufe von den Medien ausgehen, 
dass die Menschen nur noch mit Karte oder 
Smartphone-App bezahlen wollen. Wir 
merken, dass Bargeld nach wie vor stark 
nachgefragt ist, für das persönliche Sicher-
heitsgefühl wie für den täglichen Bedarf.

Sie haben auch an die Düsseldorfer/ 
Neusser gedacht. Auf Ihre Initiative hin  
organisierte der hier ansässige Immobilien-
entwickler Peker 280.000 Masken, die Sie 
im Mai unter anderem an die Stadt Düssel-
dorf übergaben.
Ja, das war ein Lehrstück, wie gut ver-
netzt Genossenschaft funktioniert. Eben 
nicht nur auf Ertrag und Gewinn zu ach-
ten, sondern auch etwas der Gesellschaft 
zurückzugeben. Aber wir haben nicht  
nur an Kommunen gespendet, sondern 
auf Initiative unseres Marketingdirektors  
Christian Feldbinder und meines Vor-
stands kollegen Klaus Reh auch Gastro-
nomen sowie Kultur beziehungsweise  
das Brauchtum unterstützt. Die Dehoga 
beispiels weise hat von uns 6.000 Masken 
für die Gastronomie bekommen. Damals 
waren Masken ja sehr limitiert, und es war 
schwierig, eine zu bekommen.

Drückt die Bank angesichts der Corona-
Krise auch mal ein Auge zu bei der Boni-
tätsprüfung für Kredite?
In diesem Jahr ist die Kreditversorgung  
ja zweigeteilt. Es gibt die normale Ver-
sorgung für die Unternehmen und Men-
schen, die durch die Pandemie nicht wirt-
schaftlich oder finanziell beeinträchtigt 
sind, zum Beispiel nicht vom Lockdown 
betroffen oder in Kurzarbeit sind. Da hat 
sich aktuell nichts verändert. Jetzt zu  
Corona-Zeiten muss man deutlich mehr 
hinschauen und mit Rat und Hilfsange-
boten begleiten. Grundsätzlich versuchen 
wir, jeden sinnhaften Wunsch anzuneh-
men, aber wir können nicht jeden Wunsch 
erfüllen. Es ist ja das Geld anderer Men-
schen, das wir verleihen. Damit müssen 
wir sorgsam umgehen.

Wie sieht das Investieren aktuell für den 
„kleinen“ Mann aus?
Unsere Volksbank ist – wie der Name 
schon sagt – für alle Menschen da. Eine  
Investition oder Anlage hängt immer da-
von ab, für was und wie viel investiert  
werden soll, wie die Risikoneigung ist 
oder ob zum Beispiel ein Kredit benötigt 
wird wie beim Immobilienkauf. Beton-
Gold ist in diesen Zeiten gefragt wie nie. 
Die aktuelle Preisentwicklung muss aber 
genau geprüft werden, da lohnt es sich  
definitiv immer, mit unseren Experten zu 
sprechen. Genauso auf der Wertpapier-
Seite. Voraussetzung ist immer eine in-
dividuelle, bedarfsgerechte Beratung und 
zu schauen, dass man sein Geld nicht nur 
auf ein Pferd setzt, sondern breit streut. 

Bisher haben Sie Ihr Mitarbeiter-Team  
inklusive Auszubildende kontinuierlich  
erweitert. Gilt das auch gegenwärtig?
Wir haben in diesem Jahr zwölf neue  
Azubis, das ist eine Investition in die Zu-
kunft. Da hat sicher auch die Instagram- 
Mutmacheraktion geholfen. Die jungen 
Leute haben wieder einen zukunfts-
sicheren Arbeitsplatz zu schätzen gelernt 
und arbeiten gerne mit Menschen zu-
sammen – nah am Menschen. Darauf 
schauen wir – neben vernünftigen Schul-
noten und guten Manieren. Und wir  
finden wieder geeignete Personen! Mit  
der Einstellung eines Syrers Anfang  
November besteht unser Team jetzt aus 
Menschen aus 27 Nationen. Gerade wegen 
der Internationalität und Vielfalt unserer 
Region ist es für uns wichtig, dass es für 
andere Nationalitäten Muttersprachler 
gibt. Deutsch ist bei uns Vertragssprache, 
aber es kommt gut an, wenn ein Mit-
arbeiter von uns dem Kunden in dessen 
Muttersprache weiterhelfen kann.

Wie könnte die Bilanz für 2020 aussehen? 
Wieder eine Bestmarke wie in den vor-
herigen Jahren?
Wir hatten immer sehr ordentliche Er-
gebnisse, die regelmäßig besser waren als 
im Jahr davor. Auch für 2020 hoffen wir 
auf ein gutes Ergebnis, da wir ja mit der 
kompletten Mannschaft durchgehend  
geöffnet hatten, ohne Einschränkungen 
und Verkürzungen. Wir sind dagewesen 
für Kunden – aber auch für Neukunden, 
die in ihrem Institut vielleicht keine  
Heimat gefunden haben. So können wir 
im Kundengeschäft von positiven Er-
gebnissen sprechen, in der Neukredit-
vergabe sind wir besser als im Vorjahr. Wir 
müssen allerdings auch die Gesamt-
situation sehen: Was passiert mit den 
Wertpapiermärkten, was bewirkt das Er-
gebnis der US-Wahl oder der Brexit? Da ste-
hen wir, wie jede andere Bank auch, unter 
äußeren Einflüssen, die wir heute nicht ab-
schließend einschätzen können. Aber ins-
gesamt sind wir in Anbetracht der Pande-
mie sehr zufriedenstellend unterwegs.

Kann man in diesen Zeiten eigentlich Pläne 
fürs nächste Jahr machen?
Natürlich denken wir in Szenarien. Wir 
müssen uns fragen, wie wir es schaffen 
können, unsere Marktanteile zu sichern 
und weiter in Wachstum umzuwandeln. 
Um Zukunft zu sichern, muss man re-
alistisch planen. 
Positiv an Corona ist, dass wir gesell-
schaftlich mal wieder auf die Bremse tre-
ten (können) und auf anderen Menschen 
wie Alte und Kranke besonders acht  geben. 
Sich mal wieder zu besinnen, was zum 
zwischenmenschlichen Umgang gehört 
und ihn erst ausmacht, könnte eine der 
guten Lehren dieser Krise sein. Und dann 
schaffen wir das gemeinsam!                 GR n 

Im Gespräch mit Rainer Mellis, Sprecher des Vorstandes der Volksbank  Düsseldorf Neuss eG 

Bild: Frankenhauser
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Die durchschnittliche Monats-Miete lag bei 5,51 Euro pro Quadrat-
meter und damit deutlich unter dem Neusser Mietspiegel. Die 
Verbundenheit der Mieter zum Neusser Wohnungsunternehmen 
drückt sich durch die niedrige Fluktuationsrate von 5,8 Prozent 
und durch die durchschnittliche Mietdauer von elf Jahren aus. 
Das Geschäftsjahr 2019 verzeichnet zudem einen historischen 
Rekord in der fast 130-jährigen Geschichte des Wohnungs-
unternehmens: Noch nie waren mit 1.167 Wohneinheiten so viele 
gleich zeitig im Bau oder in der konkreten Planung. 

„Allein mit unseren Großprojekten Augustinus-Park, Leuchten-
berg-Areal und Nievenheimer Straße werden wir über 800 neue 
Einheiten fertigstellen, von freifi nanzierten und öff entlich ge-
förderten Mietwohnungen bis hin zu Eigentumswohnungen und 
Häusern für Familien“, sagt Vorstandsvorsitzender Frank Lubig. 
Trotz der Corona-Einschränkungen haben die Bauvorhaben gute 
Fortschritte gemacht: So ist im Herbst 2020 der erste Teil beim 
Groß-Projekt Augustinus-Park fertiggestellt worden.  

Nordkanalallee: Mieter sind eingezogen 
An der Nordkanalallee sind fünf viergeschossige Mehrfamilien-
häuser entstanden. Im Herbst 2020 sind die Mieter in die rund 
60 bezahlbaren Mietwohnungen eingezogen. Nebenan – im 
früheren St.-Alexius-Krankenhaus – sind die Arbeiten weit 
vorangeschritten. In diesem Jahr wird hier ein medizinisches 
Zentrum mit Facharztpraxen und Apotheke eröff nen. Auch die 
Dachgeschosswohnungen werden vermietet. Hinter dem Ge-
bäude entsteht derzeit ein Neubau mit einer Kindertages stätte 
im Erdgeschoss und barrierearmen Mietwohnungen. „Auch 
die weitere Planung für den Augustinus-Park nimmt konkrete 
Formen an“, sagt Frank Lubig. Zwischen den Neubauten an der 

Nordkanalallee und dem neuen Ärztehaus befi ndet sich die „Alte 
Wäscherei“. Das Gebäude mit der historischen Backstein-Fassade
wird kernsaniert und mit dem künftigen Nachbarschaftstreff  das 
soziale Herzstück des neuen Stadtquartiers. In zusätzlichen Neu-
bauten werden künftig Tagespfl ege-Ein richtungen und betreute 
Wohnformen angeboten werden. Dahinter wird in den nächsten 
Jahren auf rund 15 Hektar das neue Stadtquartier „Augustinus-
Park“ mit rund 550 neuen, bezahl baren Miet wohnungen, Eigen-
tumswohnungen und Eigenheimen als Reihen- und Doppel-
häuser weitere Gestalt annehmen. 

Leuchtenberg: Rohbau ist fertiggestellt 
Direkt gegenüber sind die Formen der sechs Mehrfamilienhäuser 
auf dem früheren Gelände der Sauerkrautfabrik Leuchtenberg 
schon gut zu erkennen. Im Herbst 2021 sollen die 154 bezahl-
baren Mietwohnungen bezugsfertig sein.   

Die Neusser Bauverein AG ist weiterhin auf Erfolgskurs und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2019 mit rund 
6,5 Millionen Euro einen im Vergleich zum Vorjahr um 3,7 Millionen Euro höheren Jahresüberschuss. Die Bilanzsumme 
hat sich aufgrund des Investitionsvolumens für Neubau, Modernisierung und Instandhaltung von 39 Millionen Euro 
auf rund 500 Millionen Euro (Vorjahr: rund 479 Millionen Euro) erhöht. 

Neusser Bauverein AG: 

Geschäftsjahr mit 
       Rekordergebnis

wirtschaft



Norf: Rohbau des Seniorenheims fast fertig  
Die Neubauten an der Nievenheimer Straße in Norf sind auch 
schon gut zu erkennen. Dort entstehen 234 neue Wohneinheiten.  
Das Seniorenheim, das von der Diakonie Rhein-Kreis Neuss be-
trieben wird, wird 80 Plätze bieten. In dem Gebäude sind zudem 
16 Wohnungen mit jeweils zwei Zimmern für betreutes Wohnen 
vorgesehen. Im Erdgeschoss des Hauses sollen eine Tagespflege-
Einrichtung mit 16 Plätzen und der Nachbarschaftstreff unter-
gebracht werden. Im Mehrfamilienhaus daneben können die 
künftigen Bewohner der 14 Mietwohnungen beim sogenannten 
„Wohnen mit Service“ Dienstleistungen der Diakonie dazu buchen.  
Entlang der Nievenheimer Straße entstehen acht moderne Mehr-
familienhäuser mit insgesamt 87 bezahlbaren Mietwohnungen.  
Der Bau von sechs Miet-Einfamilienhäusern sowie von 21 Eigen-
tumswohnungen in zwei Mehrfamilienhäusern und zehn 
Doppel haushälften soll bald starten – ebenso zeitnah deren Ver-
marktung. Für das neue Mehrgenerationen-Quartier ist zudem 
eine Kindertagesstätte für fünf Gruppen in Planung. 

Römerstraße: 31 Dachgeschosswohnungen 
Der Dachgeschossausbau an der Römerstraße und an der Neusser 
Weyhe wird Haus für Haus umgesetzt. Die ersten Neumieter sind 
bereits eingezogen. Insgesamt entstehen dort 31 Mietwohnungen.

Josef-Wirmer-Straße, Weckhoven: 
Vermietung ist gestartet 
Die Kernsanierung des Mehrfamilienhauses aus den 1960er Jah-
ren steht kurz vor der Vollendung. Sie soll im ersten Quartal 2021 

abgeschlossen werden. Dort gehen 20 öffentlich geförderte und 
sechs freifinanzierte Wohnungen in die Vermietung.    

Gottfried-Schmitz-Weg im nächsten Jahr bezugsfertig 
Zwei weitere Bauvorhaben werden im nächsten Jahr fertig-
gestellt. Am Gottfried-Schmitz-Weg ist der Rohbau für sechs 
Miet-Einfamilienhäuser mit öffentlicher Förderung schon ab-
geschlossen. Direkt neben dem Memory-Zentrum entsteht ein 
Mehrfamilienhaus mit 13 altersgerechten Wohnungen. In einem 
Pilotprojekt mit dem Memory-Zentrum werden die Bewohner 
mit leicht demenzieller Erkrankung Service-Leistungen der  
Augustinus-Gruppe dazu buchen können. 

Neubauten an der Willi-Graf-Straße und Am Hohen Weg 
Neubau-Projekte 2021: Am Hohen Weg in der Nordstadt werden 
vier Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 48 öffentlich geförder-
ten Mietwohnungen errichtet. Und an der Willi-Graf-Straße in 
Weckhoven wird mit dem Bau von zwei Mehrfamilienhäusern 
mit insgesamt 43 öffentlich geförderten Wohnungen begonnen. n  

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
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Wilhelm Prechters GmbH
Stephanstraße 10
41464 Neuss

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

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

Seit mehr als 40 Jahren Ihr starker Partner 
im Bereich Elektro mitten in Neuss.
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Landrat Hans-Jürgen Petrauschke und die Kreiswirtschafts-
förderung haben ein digitales Gewerbefl ächenportal für den 
Rhein-Kreis Neuss freigeschaltet. Es ist das erste seiner Art am 
Niederrhein. Investoren, Projektentwickler und Unternehmen, 
die sich neu im Kreis niederlassen oder dort ihre Betriebsstätte 
verlagern möchten, fi nden auf www.gewerbefl aechen-rkn.de 
alle wichtigen und relevanten Informationen zum Angebot an 
Gewerbegrundstücken und -immobilien.

„Wir wollen unsere Wirtschaft weiter voranbringen, und da-
bei besticht das neue Portal durch Transparenz und Informa-
tionsqualität. Verfügbare Flächen und freie Immobilien können 
schließlich nur dann ihre Wertschöpfung entfalten, wenn sie 
genutzt werden und wenn dort neue Arbeitsplätze entstehen“, 
so Landrat Petrauschke. In der heutigen Datenfl ut sei es wich-
tig, Informationen so zu bündeln und zu kanalisieren, dass sie 
ihre Zielgruppe auch erreichten, und dieses Ziel werde mit dem 
Internet-Auftritt zweifelsfrei erreicht.

Robert Abts, Leiter der Kreiswirtschaftsförderung, unterstreicht 
die Bedeutung der Plattform: „Einerseits verfügen nationale und 
internationale Investoren und Unternehmen jetzt über einen 
wichtigen Informationskanal über gewerbliche Ansiedlungs- 
und Entwicklungsmöglichkeiten bei uns. Und andererseits be-
kommen die Wirtschaftsförderungen des Kreises und in den acht 
Kommunen ein eff ektives Instrument an die Hand, um sich im 
scharfen Wettbewerb zu präsentieren.“

Realisiert wurde das digitale Gewerbefl ächenportal gemeinsam 
mit der GeoDok GmbH aus Bielefeld. „Gewerbliche Flächendaten 
werden parzellenscharf in einer interaktiven Karte dargestellt. 
Die Stärken des Systems liegen in der einfachen Bedienbarkeit 

sowie in den verschiedenen Schnittstellen – unter anderem zur 
landesweiten Gewerbefl ächendatenbank, wohin die Daten aus 
dem Kreisportal jetzt mit einem Klick übertragen werden kön-
nen“, so GeoDok-Geschäftsführer Jürgen Dressel.    

Zum Start des Portals sind kreisweit 96 Gewerbegebiete mit 
Flächenverfügbarkeiten von „sofort“, „bis zu zwei Jahren“ und 
„bis zu fünf Jahren“ sowie 908 Immobilien für Büros, Praxen 
oder Ladenlokale erfasst. Neben Flächen, die die Wirtschafts-
förderungen größtenteils als kommunale Anbieter selbst ein-
pfl egen können, haben auch Makler und private Eigentümer 
eine Zugangsmöglichkeit. So werden über eine Schnittstelle 
zu „Immobilienscout24“ auch für Gewerbeimmobilien, tages-
aktuelle Angebote in das Kreisportal übertragen.

Makler und Privateigentümer, die gewerbliche Flächen und Im-
mobilien in das System einstellen möchten, können sich gerne 
mit der örtlichen Wirtschaftsförderung in Verbindung setzen.   n

Rhein-Kreis Neuss startet das erste digitale Gewerbe fl ächen-
portal am Niederrhein

v.l.n.r.: Johanna Mehring, Robert Abts, Jürgen Dressel und Landrat 
Hans-Jürgen Petrauschke stellten das neue Gewerbefl ächenportal vor. 

Bild: S. Büntig/Rhein-Kreis Neuss
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Der Förderverein Haus St. Martinus Wevelinghoven ist von 
Grevenbroicher Bürgern, Freunden, Angehörigen von Be-
wohnern, Mitarbeitern und Förderern im Dezember 2020 
gegründet worden. Ziel des Vereins ist es den Bewohnern 
des St. Martinus Seniorenhaus ehrenamtlich außerhalb des 
täglichen Pfl egealltags eine Abwechslung bieten zu können. 
Hierzu gehören die Organisation von Freizeitaktivitäten wie 
beispielsweise Spaziergänge oder auch Hilfe bei der Planung 
und Durchführung von kleinen Ausfl ügen, die in der heutigen 
Zeit nicht mehr in diesem Umfang vom hauseigenen Personal 
durchgeführt werden können. 
Weiterhin möchte der Verein den Bewohnern, die vielleicht nicht 
über die fi nanziellen Mittel verfügen um an einem Ausfl ug oder 
einer Veranstaltung teilzunehmen, unterstützen. Die Vereins-
mitglieder sind sich einig, dass möglichst alle Bewohner an zu-
sätzlich angebotenen Aktivitäten teilnehmen sollten. 
So wurde in der Adventszeit ein großer Weihnachtsbaum vom 
Verein gestiftet, der dann mit den Bewohnern geschmückt wur-
de. Auch der bekannte Sänger Sven West, Frontmann bei der 
Band „Die Räuber“, gab in der Adventszeit vor dem Martinusstift 
ein kleines Konzert und sang mit den Bewohnern Weihnachts-

lieder. Dieses Event wurde vom Förderverein organisiert und ge-
sponsert.
Mitglied werden kann jeder, der den Bewohnern des Haus 
St. Martinus Wevelinghoven etwas Gutes tun möchte. Der Jah-
resbeitrag ist mit 30 Euro recht klein gehalten, damit sich mög-
lichst viele Bürger/innen einbringen können. Die Erste Vorsitzen-
de des Vereins ist Frau Wansart-Engel, der Zweite Vorsitzende 
Rüdiger Lohmann. Bald wird es eine eigene Homepage geben. 
Bis dahin erhalten Sie Informationen direkt auf der Homepage 
des Haus St. Martinus www.martinus-haus-st.de.                n

Neugründung: Förderverein Haus St. Martinus Wevelinghoven
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Der Verwaltungsvorstand der Stadt Dormagen wird ab Februar 
von Dr. Torsten Spillmann und Dr. Martin Brans verstärkt. Spill-
mann tritt als Kämmerer die Nachfolge von Tanja Gaspers an. 
Brans wird Technischer Beigeordneter – eine Funktion, die zu-
letzt Bürgermeister Erik Lierenfeld in Personalunion inne hatte.

„Ich freue mich, dass wir mit Martin Brans und Torsten Spillmann 
zwei fachlich hervorragende neue Beigeordnete für die Stadt 
gewinnen konnten und bin mir sicher, dass sie mit ihrer Arbeit 
wichtige Impulse für die Weiterentwicklung unserer Stadt set-
zen werden“, sagt Lierenfeld.

Brans kennt als Dormagener bereits die aktuellen Themen rund 
um das Thema Stadtentwicklung sowie die laufenden Projekte. 
Der 58-jährige Architekt hat zur Entwicklung Dormagens promo-
viert, zuletzt war er Leiter der strategischen Stabsstelle Steuerung 
beim Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-West-
falen. Mit dem Engagement in seiner Heimatstadt verbindet der 
verheiratete Vater eines Sohnes einen ganz konkreten Wunsch: 
„Ich besitze ein ausgesprochen großes Interesse daran, die Zu-
kunft Dormagens aktiv mitzugestalten und werde mich mit mei-
nem Wissen und meiner Erfahrung genau dafür einsetzen.“

Der promovierte Wirtschaftsmathematiker Torsten Spillmann 
wird künftig über die Finanzen Dormagens wachen. Bei einer 

Bank in Düsseldorf war er im Bereich „Kommunale Finanzierun-
gen“ tätig und hat dort Kommunen beraten. Diese Erfahrungen 
konnte er danach als Bürgermeister in Bad Laasphe nutzen und 
viele Projekte in seiner Amtszeit umsetzen. 

Spillmann freut sich auf seine neue Aufgabe im Rheinland, weiß 
aber auch um die Schwierigkeiten: „Es ist klar, dass die Corona-
Krise auch ein Stresstest für die kommunalen Finanzen ist. Ich 
möchte mit meiner Arbeit dazu beitragen, dass Dormagen diesen 
Test besteht“, sagt Spillmann, der nach Dormagen ziehen will.    n

Dormagen: Zwei neue Beigeordnete verstärken den Verwaltungsvorstand

 v.l.n.r: Dr. Torsten Spillmann, Bürgermeister Erik Lierenfeld, 
 Erster Beigeordneter Robert Krumbein und Dr. Martin Brans B
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 News 
              aus dem Rhein-
Kreis NeussKreis Neuss

Anfang Dezember stellten Gina Maak und Tobias Strob ihr Pro-
jekt einer digitalen Rohstoff börse für nachhaltige Rohstoff e dem 
Rommerskirchener Bürgermeister Dr. Martin Mertens vor. 

Die Rohstoff börse vernetzt Erzeuger und Abnehmer von nach-
haltigen Produkten vor Ort. Sowohl kleine Hofl äden, wie auch 
Privatpersonen, die beispielsweise einen Apfelbaum im Vorgar-
ten haben, können hier ihre Produkte anbieten. Die Kundinnen 
und Kunden können direkt einsehen, ob ihr gewünschtes Pro-
dukt vor Ort, ohne lange Anfahrtswege, vorhanden ist. Hiervon 
profi tiert vor allem die Umwelt, aber auch die Anbieter.  

Mit den Einnahmen und den eingegangenen Spenden fördern 
die Initiatoren der Website die Natur vor Ort. So haben Gina 
Maak und Tobias Strob eine Ausgleichsfl äche in Dormagen-
Gohr erworben und werden diese zum Teil zu einer Streuobst-
wiese entwickeln.

Bürgermeister Dr. Martin Mertens: „Mich hat das Projekt der bei-
den jungen Menschen überzeugt. Rommerskirchen hat im Bereich 
von Rohstoff en einiges zu bieten. Dies liegt nicht zuletzt daran, 
dass Rommerskirchen immer landwirtschaftlich geprägt wurde. 
Unsere Böden sind fruchtbar und erlauben es daher eine Fülle an 
unterschiedlichen Rohstoff en anzubauen. Dieses gelungene Pro-
jekt zeigt wieder einmal, welch gute Unternehmens-Ideen unsere 
Bürgerinnen und Bürger haben.“ rohstoff -börse.com                          n

Rommerskirchener Paar gründet digitale 
Rohstoff börse für nachhaltige Rohstoff e

2020 war für alle Kaarster ein anstrengendes Jahr. Für den 
Start in das Jahr 2021 hat sich die Stadt Kaarst deshalb eine 
besondere Neujahresaktion überlegt: Auf den städtischen 
Social-Media-Kanälen stimmen sechs Gesichter aus fünf ver-
schiedenen Kaarster Branchen auf das neue Jahr ein und er-

zählen, was sie sich vom Jahreswechsel erhoff en. Stellvertretend 
für ihre Branche nehmen Kaarster aus dem Sport, der Kunst, 
der Gastronomie und der Verwaltung teil. Doch auch zwei 
Schornsteinfeger kommen zu Wort – denn schließlich bringen 
diese ja Glück.                n

Stadt Kaarst stimmt auf das Jahr 2021 ein
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kommt zu Ihnen!

Das Top Magazin Rhein-Kreis Neuss im Abo:

Vierteljährlich Lifestyle, Wirtschaft, Menschen aus 
der Region. Zum Preis von 20 Euro im Jahr steckt das 
Magazin vier Mal im Jahr in Ihrem Briefk asten. 

Das Beste: Sonderausgaben wie beispielsweise die 
Ausgabe zum Neusser Bürger-Schützenfest bekom-
men Sie als Abonnent gratis dazu!

Schicken Sie eine Mail an neuss@top-magazin.de 
und wir senden Ihnen die Abo-Unterlagen zu.



Denn eines ist klar: Wenn man sich 
nicht täglich in der Kaff eeküche 
sieht oder nur eine Bürotür 

entfernt vom Kollegen sitzt, dann gilt es, 
neue Wege des Austauschs zu fi nden. 
Das kann ein Video-Jour-Fixe mit dem 
Team oder auch eine Verabredung zu 
Kaff ee oder Tee am Nachmittag sein – was 
funktioniert, das muss sich im neuen 
Arbeitsmodus erst einmal einspielen.

Zu erwarten ist, dass sich auch nach der 
Pandemie und dem sozusagen erzwunge-
nen Homeoffi  ce-Trend eine deutlich hö-
here Homeoffi  ce-Quote etablieren wird. 
Das Arbeiten zu Hause – zumindest wenn 
es freiwillig und vielleicht auch nicht 
zu hundert Prozent erfolgt – bietet näm-
lich sowohl für Arbeitgeber als auch für 
Arbeitnehmer Vorteile. Mit dieser Er-
wartung einer dauerhaft höheren Heim-
arbeiter-Quote verbinden sich natürlich 
Überlegungen, die zu unterschiedlichen 
Aspekten dieser neuen (oder vielleicht 
doch gar nicht so neuen?) Arbeitsform 
angestellt werden müssen. Das fängt bei 
der ganz individuellen Entscheidung des 
Arbeitnehmers an („Wie viel Homeoffi  ce 
will ich eigentlich?“) und geht über die 

Abwägungen des Arbeitnehmers („Was ist 
die optimale Homeoffi  ce-Quote für das 
Unternehmen? Benötigt das Unterneh-
men dann weniger Büroräumlichkeiten?“) 
bis hin zur gesellschaftlichen Dimension 
dieses Phänomens („Wer ist eigentlich in 
der Lage, Homeoffi  ce zu machen? Und 
was bedeutet das für die Gesellschaft im 
Allgemeinen?“). In diesem Artikel werden 
einige dieser Aspekte genauer betrachtet.    

Privileg Homeoffi  ce: 
Wer kann und darf eigentlich?
Fangen wir einmal mit dieser großen 
Frage an: Es ist off ensichtlich, dass das 
Arbeiten zu Hause nicht in jedem Beruf 
möglich ist. Zahlreiche Berufe sind per 
se ausgeschlossen: Frauen und Männer 
im Beruf als Pfl egekraft, Rettungskraft, 
Polizei, Lehrer, Erzieher, Reinigungs-
kräfte, Fabrikarbeiter, Supermarktkas-
sierer, Einzelhandelskaufl eute, Physio-
thera peuten, Handwerker, Ärzte, Richter. 
Alles Berufe, bei denen vollständig oder 
zu mindest in wesentlichen Tätig keits-
feldern eine persönliche Anwesenheit 
(„in Präsenz“) unumgänglich ist. Die 
gewählte Aufl istung ist keine zufällige 
Zusammenstellung. Sie zeigt, dass viele

der systemrelevanten Berufe kein Home-
offi  ce erlauben. Und sie zeigt, dass 
viele der Berufsbilder, die ohnehin mit 
Be lastungen, Job-Unsicherheiten oder 
niedrigen Arbeitslöhnen verbunden sind, 
Präsenz erfordern. „Homeoffi  ce-Kompa-
tibilität“ ist ein Privileg! Natürlich – und 
auch das lässt die obige Auswahl erahnen 
– ist hier kein pauschales Urteil möglich.

Dennoch ist es wichtig, diesen Zusam-
menhang im Kopf zu haben: Viele Arbeit-
nehmer in systemrelevanten oder eher 
gering bezahlten Berufen können nicht 
ins Homeoffi  ce. Während der Pandemie 
müssen sie das höhere Ansteckungs risiko 
in Kauf nehmen, in „Normal zeiten“ die 
täglichen Anfahrtswege, die mit Zeit- und 
Kostenaufwand verbunden sind.

Die individuelle Entschei-
dung: 
Wie viel Homeoffi  ce ist richtig?
Vom Großen ins Kleine: Lassen Sie uns 
über die Corona-Krise hinausblicken. 
Wenn Sie in normalen Zeiten die freie 
Wahl hätten, wie viel Prozent Ihrer Ar-
beitszeit würden Sie gerne zu Hause 
verbringen? 100 Prozent – oder wollen Sie 

Trend und Auswirkungen „nach der Pandemie“

Analyse und Ausblick von Sebastian Ley

Die andauernde Corona-Pandemie hat die Zahl der Homeoffi  ce-Arbeiter seit dem Frühjahr explodieren lassen. 
Firmen, die bereits vorher technisch und kulturell darauf eingestellt waren, konnten ohne große Reibungsverluste 
auf vollständiges „Arbeiten von zu Hause“ umstellen. Unternehmen, die bisher nicht oder kaum – aus unter-
schiedlichen Gründen – Homeoffi  ce-Möglichkeiten angeboten haben, kamen unter Druck, mussten die technische 
Infrastruktur „aus dem Boden stampfen“ und eine ganz neue Kultur etablieren. 
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gar nicht zu Hause arbeiten? Vermutlich 
liegen die Präferenzen der meisten 
Arbeit nehmer irgendwo dazwischen: Es 
ist auch schön, die Kollegen „in echt“ zu 
erleben, gemeinsam Mittag zu essen  
und nicht zuletzt produktiv gemeinsam 
in einem Raum zu arbeiten. Manche 
Arbeits formen sind kaum vorstellbar 
ohne den echten Austausch – ein Work-
shop, ein kreatives Brainstorming, scrib-
beln an einem Whiteboard: All das ist vir-
tuell sicher möglich, doch ob hier die 
Effekti vität und auch die Arbeitsfreude 
die gleiche ist, bleibt zumindest fraglich.

Gleichzeitig kommen mit der Arbeit in 
den eigenen vier Wänden Vorteile wie  
der gesparte Arbeitsweg, die Flexibilität, 
die man, hat man sie einmal kennen-
gelernt, sicher nicht mehr vollständig 
missen möchte. Am Ende gibt es einige 
Kriterien, die den Ausschlag geben  
können, welche Homeoffice-Quote die 
Richtige ist. Die dazugehörigen Fragen 
haben wir für Sie einmal aufgeschrieben:

· Wie lange brauchen Sie ins Büro  
(Zeit und Strecke)?

· Haben Sie zuhause eine Arbeits -
möglich keit mit ange messener Aus-
stattung, wo Sie unge stört arbeiten 
können?

· Wie ist Ihre Familiensituation?  
Profitieren Sie von der Flexibilität oder 
arbeiten Sie am Küchentisch, während 
um Sie herum das Familienleben 
abläuft?

· Wie wichtig ist der direkte (und auch 
in formelle) Kontakt zu Ihren Kollegin-
nen und Kollegen für Ihren Arbeits-
erfolg?

· Wie sehr unterstützt Ihr Arbeitgeber 
den Wunsch, zu Hause zu arbeiten?

· Und vielleicht am Wichtigsten: Wie 
wohl fühlen Sie sich im Homeoffice?

Die Gesundheit:  
auch im Homeoffice wichtig!
Zum Thema „Gesundheit“ gibt es gleich 
mehrere Aspekte. Erst einmal: Wer auf-
steht, duscht und nur ins Nachbar zimmer 
geht, um dort den Arbeitstag zu ver-
bringen, bewegt sich eindeutig weniger, 
als wenn er das Haus verlässt, um zur  
Arbeit zu kommen. Hier hilft ein fest ein-
geplanter Spaziergang, vielleicht sogar 
eine Joggingrunde in der Mittagszeit: 
Dann kann das Homeoffice sogar positiv 
wirken.

Oft hapert es an der richtigen Ausstat-
tung. Während im Büro der ergono mische 
und rückenschonende Stuhl, der zweite 
Bildschirm, der höhenverstellbare Tisch 
stehen, kann es im Homeoffice schon  
einmal dazu kommen, dass stattdessen 
Küchenstuhl, Laptopscreen und der alte 
Schreibtisch aus dem Studium zum  
Einsatz kommen. Was zu Anfang der  
Corona-Beschränkungen pragmatisch 
und praktisch war, darf nicht zur Dauer-
lösung werden. Dann drohen gesund-
heitliche Konsequenzen, die durch  
Maßnahmen des betrieblichen Ge sund-
heitsmanagements und vernünftiges  
Arbeitsgerät verhindert werden sollen.

Was ist mit Arbeitsunfällen? 
Die BARMER-Krankenkasse schreibt 
dazu auf ihrer Homepage: „Unfälle im 
Home- Office, die aus den typischen  
Risiken der privaten Lebenssphäre resul-
tieren (Treppen  sturz), sind keine Arbeits-
unfälle im Sinne der Unfallversicherung 
(BSG, Urteil vom 5.7.2016 – B 2 U 2/15 R).“ 
Ähnlich beschreibt es die HUK Coburg-
Ver sicherung auf ihrer Homepage: „Wenn 
ein Mitarbeiter im Büro ein Glas Wasser 
holt und dabei stürzt, ist das ein Arbeits-
unfall. Passiert dem Arbeitnehmer der 
Sturz beim Glas Wasser holen aus der  
Küche im Home Office, zählt dies jedoch 
nicht als Arbeitsunfall.“ 
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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
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41460 Neuss
Tel.: (0 21 31) 1 52 92-0
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Wenn Sie dauerhaft im Home-
office arbeiten, informieren 
Sie sich da rüber, ob sich für  
Sie der Abschluss einer pri-
vaten Un  fallver sicherung für 
das Home office lohnt.

Besonderheit: 
Studenten im Homeoffice
Für Erstsemester war 2020 sicher nicht be-
sonders schön: Zu Beginn des Studiums 
will man die Kommilitonen kennen lernen, 
will feiern und lernt nicht nur durch Zu-
hören am Bildschirm, sondern vor allem  
in der echten Vorlesung und im direkten 
Austausch. Die Hochschulen haben aller-
dings viel dafür getan, ihnen und den älte-
ren Studenten das Studium doch in best-
möglicher Form zu ermöglichen.

Schon im Frühjahr haben wir hier über  
die FOM-Hochschule für Oekonomie und  
Ma nagement berichtet. „Wir haben unsere 
Präsenzlehre jetzt digital transformiert“, 
erklärte Prof. Dr. Helena Wisbert, wissen-
schaftliche Studienleiterin für die Bachelor- 
Studiengänge der FOM in Neuss. Heute 
ergänzt sie dazu: „Grundsätzlich habe ich 
neben den Vorlesungen auch die Sprech-
stunden auf virtuell umgestellt. Die Webi-
nartools haben sich in den letzten Monaten 
auch weiter ent wickelt. Durch die Möglich-
keit von zusätzlichen Umfragen und Grup-
penarbeiten in unterschiedlichen virtuellen 
Räumen wird das Web inar interaktiver.“ 

Auch hier ist sicher für die Zeit nach Coro-
na zu erwarten, dass Methoden, die sich 
bewährt haben, er halten bleiben: Denn 
Flexibilität und lernen von zu Hause ist 
auch für Studenten, die eigentlich in Prä-
senz studieren, von Vorteil.

Vertrieb „von zu Hause“: 
Geht das?
Wer im Vertrieb tätig ist, der weiß: Per-
sönliche Begegnungen sind immens  
wichtig, um ins Geschäft zu kommen. Ver-
triebler sind viel unterwegs, sie besuchen 
ihre Kunden, sind auf Veranstaltungen, 
treffen Leute. Und jetzt geht das alles nicht 
mehr – oder nicht mehr so wie vor der Pan-
demie. Was bedeutet das für den Verkauf?

Ronja Weißenfeld, Consultant bei Mercuri 
International Deutschland, spricht von 
massiven Veränderungen, die durch die  
Digitalisierung auf den Vertrieb zukommen. 
Veränderungen, welche vor Corona nicht 
überall mit der Energie angegangen wurden, 
die eigentlich notwendig ge wesen wäre, 
nun aber – mit der „Zwangsdigitalisierung“ 
durch Corona – umso stärker wirken.

Weißenfeld weist darauf hin, dass es nun 
besonders wichtig sei, den Kunden echte 
Mehrwerte und ein besonders über-
zeugendes Einkaufserlebnis zu bieten. Sie 
benennt verschiedene Kanäle, die im  
„Remote Selling“ alle bespielt werden 
müssen, etwa die direkte Ansprache und 
Betreuung über LinkedIn, sowie virtuelle 
Meeting-Formate, über die Verkaufs-
gespräche stattfinden können. 

Unverzichtbar dabei: Verkäufer wie auch 
Kunden müssen sich auf die digitalen 
Kontakte einlassen und sie nicht länger 

als weniger wertig im Vergleich zu einem 
persönlichen Kontakt betrachten – denn 
zurzeit gibt es oft keine anderen Möglich-
keiten. Grundvoraussetzung ist, wie im 
Homeoffice allgemein, die technische 
Ausstattung. So sollten idealerweise Head-
set und Webcam vorhanden sein.

Aber selbst mit guter Technik gibt es viele 
Herausforderungen. Denn wesentliche  
Be standteile der Kommunikation können 
nicht oder nur eingeschränkt über ein  
virtuelles Meeting eingesetzt werden, wie 
etwa die Mimik: Kurze Zeitverzögerungen 
oder kleine Übertragungsbilder lassen die 
Wirkung der sogenannten „Mikromimik“ 
schnell verpuffen. Ablenkungen der Ge-
sprächspartner, die im Homeoffice sicher 
viel mehr vorhanden sind, machen Gesprä-
che mitunter schwierig. Umso wich tiger  
sei es für Vertriebler im „Remote Selling“  
solche Gespräche wie mit einem Drehbuch, 
mit klarer Botschaft und Zeit planung  
vorzubereiten, empfiehlt Weißenfeld.

Für Arbeitgeber: 
Sollen Sie Homeoffice anbieten, und 
wenn ja, wie viel?
Auch hier gilt: Eine einfache Antwort gibt 
es nicht. Trotzdem kommt direkt eine ge-
nerelle Einschätzung: Sofern Home office 
bei Ihnen grundsätzlich möglich ist, wäre 
es sicher ein Pluspunkt für Ihre Attrakti-
vität als Arbeitgeber, wenn Sie die Möglich-
keiten anbieten, von zu Hause zu arbeiten. 

Ein Tipp: Während der Corona-Zeiten  
haben Sie wahrscheinlich Erfahrungen da-
mit sammeln können, wie es ist, wenn Teile 
Ihrer Belegschaft oder sogar Ihr gesamtes 
Team im Homeoffice arbeiten. Welche Er-
fahrungen haben Sie gemacht? Was hat  

„Ein Sturz beim Glas Wasser holen 
aus der Küche im Home-Office 
zählt nicht als Arbeitsunfall.“
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gut geklappt und was nicht? Und woran 
lag das jeweils? Machen Sie dabei nicht den 
Fehler, gerade die Lockdown-Zeiten zum 
einzigen Maßstab für das normale „Regel-
Homeoffice“ zu machen: Wer zu Hause 
arbeitet und gleichzeitig etwa Kinder be-
treuen muss, weil Kita und Schule ge-
schlossen sind, der kann nicht vernünftig 
arbeiten, das sollte klar sein. Nehmen Sie 
die Er fahrungen, die Ihr Unternehmen ge-
macht hat, und setzen Sie es in Beziehung 
zu den sons tigen Umständen: Was lässt 
sich generalisieren? Hat es funktioniert? 
Hat es mög licherweise auch positive Ef-
fekte gehabt, weil Mit arbeiter zu Hause 
kon zentrierter arbeiten konnten als im  
Mehr personen büro? Hat die technische 
Ausrüstung (bspw. Zugriff auf Unter-
nehmensserver und Telefon verbindung) 
geklappt? Waren Ihre Mitarbeiter für  
Kunden und für Sie selber genauso (oder 
besser) erreichbar wie sonst auch?

Der SPIEGEL schreibt: „Fast alle führen-
den deutschen Konzerne“ planen, auch 
dauerhaft ihre Mitarbeiter einen oder 
mehrere Tage von zu Hause arbeiten zu 
lassen. Das Fraunhofer-Institut für Ar-
beits wirtschaft und Organisa-
tion IAO kommt bei einer Um-
frage auf eine Quote von 
71  Pro zent über alle Unter-
nehmen mit entsprechenden 
Plänen. Teil solcher Konzepte 
ist oft die Idee, dass Büros von 
Arbeitsraum zu Begegnungsraum werden. 
Anders gesagt: Wo ich meine Einzelarbeit 
erledige, ist egal. Was im Homeoffice je-
doch fehlt, ist der direkte, persönliche  
Austausch, sei es direkt arbeitsbezogen, 
wie auch privat (und damit dem Arbeits-
klima zuträglich). Und übrigens: Die Um-
frage des Fraunhofer IAO hat spannende 
Er gebnisse zur Arbeitsproduktivität – über 
52 Prozent waren gleich produktiv, über 32 
Prozent gestiegene Produktivität, bei 6,5 Pro-
zent sogar sehr stark. Nur knapp zehn Pro-
zent bemerkten geringe Einschränkungen, 
nur 0,5 Prozent starke Einschränkungen. 

Eines ist klar: Die Politik hat das Thema 
erkannt – Bundesarbeitsminister Huber-
tus Heil hat schon einen ersten Entwurf 
für ein „Mobile-Arbeit-Gesetz“ geschrie-
ben. Hier bietet es sich an, proaktiv zu  
gestalten und vielleicht gemeinsam mit 
Ihren Mitarbeitern zu überlegen und zu 
vereinbaren, wie eine Homeoffice-Kultur 

in Ihrem Unternehmensalltag gelebt  
werden kann. Und zwar bevor ein Gesetz 
beschlossen ist, das dann zwangsweise 
umgesetzt werden muss. 

Gesellschaft: 
Welche Konsequenz hat mehr Home-
office denn eigentlich sonst?
Wenn Büroarbeiter ganz oder teilweise zu 
Hause bleiben, hat das ganz unterschied-
liche Konsequenzen. Viele davon sind 
ganz einfach und logisch:

Wenn sich ein relevanter Anteil der  
Arbeitnehmerschaft nicht mehr morgens 
ins Auto setzt, um in die Innenstadt zu 
fahren, dann gibt es weniger Stau und  
weniger Energie verbrauch. Das kann po-
sitive Auswirkungen auf die Umwelt ha-
ben, ganz sicher hat es die auf den Stress-
level derjenigen Autofahrer, die auf den 
dann leereren Straßen unterwegs sind.

Ebenso logisch: Wenn eine große Anzahl  
an Arbeitnehmern über interne und extra 
abgesicherte Unternehmensnetzwerke von  
zu Hause arbeitet, oft über Videokon fe-
renzen, dann ist eine gute (besser: sehr 

gute) Internetversorgung essenziell. Das 
weiß jeder, der einmal in einer Video-
konferenz gehangen hat, die sich mehr 
wie eine moderne Séance denn wie ein 
Arbeitsmeeting angefühlt hat („Könnt ihr 
mich sehen? Seid ihr alle schon da?“).  
Die direkte Folge: Eine gute Internet-
anbindung wird zu einem noch wichtige-
ren Faktor für den Wert einer Immobilie!

Und eine weitere logische Folge, die aller-
dings in Ihrer Konsequenz noch gar nicht 
abzusehen ist: Wenn all die Büroarbeiter 
zu Hause bleiben, die bisher unter der  
Woche die Innenstädte bevölkert haben, 
die in der Mittagszeit einkaufen und  
zu Mittag essen – was wird dann aus  
diesen Innenstädten? In einem Papier der 
Research-Abteilung der Deutsche Bank zu 
den Auswirkungen der Corona-Pandemie 
fällt der Begriff „Zombie-Cities“. Unter der 
Überschrift „How to avoid zombie cities?“ 
wird auf die Besonderheit der aktuellen 
Pandemie hingewiesen: Es war die erste, 
die im Zeitalter des Internets stattfand, in 
dem also überhaupt erst die Möglichkeit 
zum virtuellen Arbeiten zu Hause besteht. 
In dem Deutsche-Bank-Papier schreibt 
Luke Templeman ganz banker-untypisch 
von den Vorzügen der interessantesten  
Innenstädte: ungeplant, zufällig, Schau-
platz großer Romane und persönlicher  
Liebesgeschichten, mythisch. Und dann, 

„Was im Homeoffice fehlt, ist der 
direkte, persönliche Austausch ...“
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in der Konsequenz, wird dann doch wieder 
sachlich davon gesprochen, dass akzeptiert 
werden müsse, dass viele Geschäfts- und 
Büroräume langfristig freibleiben werden. 
Der Vorschlag: Lasst die „urban culture“ 
rein, lasst Künstler und Handwerker rein, 
gebt die Trennung von Gewerbe- und 
Wohngebieten auf.

Wenn man sich umschaut, so gibt es  
bereits heute Auswirkungen auf die  
Immobilienwirtschaft. Der Büroraum  riese 
„WeWork“ ist (trotz schlechter Schlag zeilen 
in der jüngeren Vergangenheit) nur das 
prominente Beispiel einer ganzen Reihe 
von Unternehmen, die flexiblen Büro-
raum anbieten. Diese Angebote werden 
heute nicht mehr nur von Start-ups und  
Einzel-Unternehmern genutzt – und ihre 
Nutzung wird mit Sicherheit kurz- bis  
mittelfristig zunehmen. Gewerbegebiete, 
in denen Freizeitangebote neben dem  
Arbeitsplatz – vielleicht im Coworking- 
Space – liegen, sind ebenfalls bereits Re-

alität. Hier geht es nicht um Home office 
im engeren Sinne, aber durchaus um eine 
Entwicklung, die verwandt und verwoben 
mit dem Homeoffice-Trend ist.

Der gleiche Autor übrigens, der so visionär 
über die „urban culture“ schreibt, ist auch 
Urheber des Abschnittes aus demselben 
Papier mit dem Titel „A work-from-home-
tax“. Die hier niedergeschriebene Idee wur-
de im November 2020 in der deutschen 
Medienlandschaft – teils stark verkürzt – 
aufgegriffen, die „Bild“ titelte: „Straf- Steuer 
auf Homeoffice!“ Der Ge danke dahinter ist 
komplex und verbindet die Erkenntnis, 
dass Home office ein Privileg ist mit den  
gerade geschilderten Auswirkungen auf 
die Belebtheit der Innenstädte. 

Kerngedanke: Die Heimarbeiter tragen  
weniger zur Infrastruktur der Volkswirt-
schaft bei, während sie trotzdem davon 
profitieren. Der Vorschlag von Templeman 
lautet entsprechend: Das Privileg „Home-

office“ könnte man besteuern. Übrigens: 
Selbstverständlich, und das wird betont, soll 
eine solche Steuer nicht in Pandemiezeiten 
gelten, in denen die Regierung aufruft, von 
zu Hause zu arbeiten – der Vorschlag ist für 
die Nach-Pandemie-Zeit gedacht.

Ob dieser Vorschlag tatsächlich sinnvoll 
ist – gerade angesichts der Vorteile, die 
nicht nur individuell, sondern auch ge-
sellschaftlich auftreten, siehe etwa die  
erwähnten positiven Auswirkungen auf 
die Umwelt – sei dahingestellt (der Autor 
dieses Artikels jedenfalls bezweifelt die 
Sinnhaftigkeit dieser Steuer). Der Fakt, 
dass er in einem Papier eines renommierten 
Instituts veröffentlicht wird, zeigt jedoch 
vor allem: Die Debatte ist eröffnet. 

Fazit: 
Homeoffice kommt und wird die 
Volkswirtschaft verändern
Mit der Zwischenüberschrift ist eigentlich 
alles gesagt. Das Real-Experiment wäh-
rend der Corona-Pandemie, die 2020 auf 
nie dagewesene technische Möglichkeiten 
traf, wird Auswirkungen haben auf indi-
viduelle Lebensweise, auf Umwelt, auf  
die Gesellschaft. Ob die Auswirkungen in 
Summe positiv oder negativ sind – das 
kann heute niemand sicher vorhersagen.  
Fest steht: Es kommen – zumindest auf 
einen Teil der Arbeitnehmerschaft – bisher 
ungeahnte Möglichkeiten zu; Chancen, die 
ergriffen werden können.                                 n 
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DESIGNPREIS RED DOT 2020 FÜR NEUSSER MUSIKSYSTEME
Die eleganten Musiksysteme MAESTRO und MEISTERSTÜCK der Neusser Audioschmiede von Marcell Faller haben es  
geschafft: Sie wurden mit dem renommierten Red Dot Designpreis ausgezeichnet, der besonders gelungene Produktdesigns 
prämiert. Die musikalischen Alleskönner für das Wohnzimmer sind im Fachhandel oder auf www.sonoro.de erhältlich.
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Volksbank Düsseldorf Neuss eG 

Virtuelle Vertreterversammlung 2020
Zwei Mal wurde die Präsenz-Vertreterversammlung zum Schutz der teilnehmenden Vertreterinnen und Vertreter 
verlegt. Ende Dezember 2020 fand diese als Virtuelle Vertreterversammlung statt.

Den Vertreterinnen und Vertretern wurde 
das positive Ergebnis für das Geschäfts-
jahr 2019 präsentiert. Vorstand und Auf-
sichtsrat wurden einstimmig entlastet.

Der amtierende Aufsichtsratsvorsitzende
Theodor Leuchten wurde ebenso wie seine
beiden Aufsichtsratskollegen Lutz Denken 
und Thomas Puppe für drei weitere Jahre 
in das Aufsichtsratsgremium der Volks-
bank wiedergewählt.

Trotz der Covid-19-Pandemie und den Vor-
gaben der europäischen Bankenaufsicht, 
auf Dividendenausschüttungen und Aktien-
rückkäufe zu verzichten, ist die Volks bank 
laut Unternehmensangaben in der Lage, 
eine Dividende von zwei Prozent zu zahlen. 

Vorstandssprecher Rainer Mellis dazu: 
„Damit gelingt uns ein Kompromiss 
zwischen dem Förderauftrag unserer 
Mitglieder und der Erwartungshaltung 
der Bankenaufsicht an die Thesaurierung 
von Gewinnen zur Eigenkapitalstärkung.“

Besonders positiv aufgenommen wurde 
von den Teilnehmern, dass die Volksbank 
in der COVID-19-Pandemie gemäß ihrem 
genossenschaftlichen Förderauftrag zu 
den Menschen und Unternehmen in der 
Region steht. Denn alle Filialen der Volks-
bank sind vollzählig, in Vollbesetzung 
und mit ihrem kompletten Service- und 

Beratungsangebot unter Einhaltung der 
Hygienestandards, geöff net.

Auch wenn die Virtuelle Version hervorra-
gend geklappt hat, freut sich Rainer Mellis, 
bei der nächsten Vertreterversammlung 
wieder alle Teilnehmer persönlich zu be-
grüßen. Eben von Mensch zu Mensch!       n

OUT OF THE BOX.NRW wird zum zweiten Mal vergeben
Der im Herbst 2019 gestartete Landespreis OUT OF THE BOX.NRW geht in die zweite Runde. Jeder kann bis zum 
8. März 2021 ein Start-up mit digitalem Geschäftsmodell unter www.outofthebox.nrw nominieren und über ein 
Online-Voting ins Finale bringen. „Wir wollen den Mut der Gründerinnen und Gründer feiern, die weiterdenken und 
den nächsten Schritt gehen", sagt NRWs Wirtschafts- und Digitalminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart.

„Nach dem großen Erfolg der Premiere 
unseres neuen Landespreises für Start-
Ups entwickeln wir das Motto ‚Out of the 
Box‘ weiter. In diesem Jahr soll das Kreati-
ve und Ungewöhnliche noch mehr im Mit-
telpunkt stehen. Wir wünschen uns, dass 
unsere Gründerinnen und Gründer frech, 
mutig, direkt und überraschend auftreten 
und Vernetzung und Austausch als große 
Chance begreifen. Denn Innovation ent-

steht durch Kooperation. Und dafür ha-
ben wir in Nordrhein-Westfalen die besten 
Voraussetzungen“, so Pinkwart.
Der Weg ins Finale: Die nominierten Start-
ups müssen zunächst ihre Nominierung 
akzeptieren. Danach nehmen sie am 
Wettbewerb teil und müssen im Frühjahr 
2021 möglichst viele Stimmen beim On-
line-Voting sammeln. Allerdings können 
sich Start-ups nicht selbst nominieren, 

sondern nur vorgeschlagen werden. Die 
Finalisten präsentieren ihre Geschäfts-
idee beim PIRATE Summit im Juni 2021 
live auf der Bühne vor möglichen Kunden 
und Investoren. Dort wird entschieden, 
wer die ersten drei Plätze belegt und die 
Preisgelder gewinnt (Platz 1: 25.000 Euro, 
Platz 2: 15.000 Euro, Platz 3: 10.000 Euro).
Alle Infos und Termine zum Wettbewerb 
unter: www.outofthebox.nrw             n

v.r.n.l. Das Führungsquintett der Volksbank Düsseldorf Neuss, natürlich im gebotenen Abstand: Die stellver-
tretende Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Christiane Hoerdemann-Napp, Vorstandssprecher Rainer Mellis, Auf-
sichtsratsvorsitzender Theodor Leuchten, Vorstand Klaus Reh und die Generalbevollmächtigte Jessica Jüntgen

Bild:Volksbank
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Hell und modern sind die neuen Räumlichkeiten des Hörcen-
trums Lohmann auf der Breitestraße in Grevenbroich. Das 
Ambiente: Modern und angenehm nüchtern, ähnlich einem 

Multimediastore eines hippen Technologieanbieters. Und genau so 
sind die Hörgeräte von heute: Digital und hochmodern haben die 
Hörgeräte nichts mehr mit den alten „Klötzen“ von früher zu tun.

„Die moderne Technik ist erklärungsbedürftig. Hier zeigen wir 
unseren Kunden live, wie die Geräte funktionieren, was ist al-
les möglich“, erklärt uns Inhaber Rüdiger Lohmann die vielen 
Flatscreens und Tablets in seinen Räumlichkeiten. „Mit kleinen 

Videos kann man diese technischen Feinheiten besser visuali-
sieren“, sagt er. Das demonstriert er auch sofort: Er zeigt uns ein 
Video, in dem ein bekannter deutscher Schauspieler erklärt, wie 
das Telefonieren mit dem Hörgerät funktioniert. 

Die Hörgeräte von heute können noch mehr: „Wenn der Kunde 
zuhause feststellt, dass die Einstellungen vielleicht doch zu laut 
sind, und er eine Anpassung wünscht, können wir dies mit dem 
sogenannten „remote fi tting“ von hier aus anpassen. Gerade in 
Corona-Zeiten sind viele Kunden dankbar, nicht noch einmal ins 
Geschäft kommen zu müssen“, weiß Lohmann. 

Auch beim Thema Nachhaltigkeit hat sich viel getan: „Einige 
aktuelle Geräte können über einen USB-Anschluss aufgeladen 
werden“, zeigt uns Lohmann, „das erspart den Batteriewechsel, 
ist praktisch und schont die Umwelt – besonders wenn man be-
denkt, dass ein Hörgerät in seiner Lebenszeit von rund sechs 
Jahren an die 600 Batterien benötigt.“ Auch für die Reinigung 
hat sich das Team vom Hörcentrum Lohmann etwas überlegt: die 
Flaschen mit der Reinigungsfl üssigkeit kann man bei ihm immer 
wieder auff üllen lassen. 

Eine weitere Neuheit fi nden die Kunden online – das Hör centrum 24.
Eine Internetseite mit Liebe zum Detail und vielen Inhalten, 
die einen schnellen Weg zur optimalen Hörlösung bietet. Der 
Kunde kann bequem von Zuhause auswählen welches Hörgerät 
zu ihm passt. Wichtig für die Kunden ist die volle Transparenz: 
Am Ende wird der Preis der Konfi guration genannt. Die weitere 
Beratung und Anpassung übernimmt dann natürlich das Team 
der Hörakustiker vor Ort in den Geschäften, die sich der Idee 
von Lohmann angeschlossen haben. Denn online funktioniert 
in Kooperation am besten – so entsteht der Mehrwert für den 
Kunden. Bisher konnte er schon Hörgeräte Gellen aus Neuss so-
wie das Hörcentrum Müller aus Mönchengladbach von der Idee 
überzeugen. Und das bevor Hörcentrum 24 im Januar 2021 on-
line geht. Für diese innovative Idee gab es auch einen fi nanziellen 
Zuschuss des Landes Nordrhein-Westfalen zur Förderung des di-
gitalen Einzelhandels. „Wir haben nach einem Weg gesucht den 
Online- und Offl  inehandel in unserer Branche zu ver knüpfen“, so 
Lohmann. www.hoercentrum24.de                                   n

Neu-Eröffnung
Hörcentrum Lohmann
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Neue, dauerhafte 

Behandlungsmethode des 
Knick-Senk-Fußes 

bei Erwachsenen! 

Nachdem Dr. Niezold bereits seit 
über zwei Jahrzehnten Kinder mit 
einem sogenannten Knick-Senk-

Fuß erfolgreich operiert, wendet er seit 
zwei Jahren eine neue, aus Amerika kom-
mende, chirurgische Behandlungsmetho-
de für den schweren Knick-Senk-Fuß bei 
Erwachsenen an. Die Fußfeh lstellung des 
Knick-Senk-Fußes wirkt sich nämlich auf 
das gesamte Skelett aus und heilt nicht 
von alleine. Es können schmerzhafte Be-
lastungen der gesamten Wirbelsäule ein-
schließlich des Beckens und der Knie-
gelenke eintreten, die sich auch durch 
Sport- oder Physiotherapien sowie gute 
orthopädische Einlagen nicht befriedi-
gend behandeln lassen. Bei der neuen  
innovativen Behandlungsmethode (soge-
nannter HyProCure-Stent) wird eine 
Titan schraube in einem minimalinvasiven 
Verfahren in den natürlichen Zwischen-

raum zwischen Sprung- und Fersenbein 
eingesetzt. Die Fehlstellung des Rückfußes 
wird sofort korrigiert und stabilisiert. Die 
Beweglichkeit des oberen Sprunggelenkes 
bleibt hierbei vollständig erhalten. Die 
Nachbehandlungsphase ist mit ca. vier 
Wochen kurz bei Teilbelastung in einer 
Operationssandale. Das Titanimplantat 
muss lebenslang im Fuß verbleiben, wie 
ein Gefäßstent im Herzen.
 
Weitere Behandlungsthemen der Fußpraxis  
sind Operationen (drei Mal wöchentlich in 
der Rheintor Klinik Neuss) bei Hallux valgus 
(Ballengroßzehe), Hallux rigidus (Steif-
großzehe), Hammer- und Krallen zehen, 
Gelenkfehlstellungen, Arthrosen und  
Korrekturen bei rheumatischen und dia-
betischen Füßen. Zum Leistungs spektrum 
der konservativen Fußmedizin gehören 
zudem die Arthrosetherapie, sportmedi-

zinische Diagnostik und Beratung, Sport-
tauglichkeitsuntersuchungen und com-
putergesteuerte Fußdruckmessungen u.a.
 
Unterstützt wird Dr. Niezold dabei von  
Dr. med. Marius Danciu, Facharzt für  
Orthopädie, der als angestellter Arzt die 
fußchirurgische Fachkompetenz verstärkt. 
 
Außerdem gehören sieben medizinische 
Fachangestellte und Verwaltungsange-
stellte zum Praxisteam.              n

ORTHOPÄDIE DR. NIEZOLD
Batteriestraße 1 (Kopfgebäude)
41460 Neuss 
Telefon: 02131.1246820
Fax: 02131.1246825
www.dr-niezold

Fünf Jahre ist es her, dass Dr. med. Dirk Niezold seine Fachpraxis für Orthopädie des Fußes, Fußchirurgie und 
Sportmedizin im Kopfgebäude an der Batteriestraße eröffnet hat. Auf 320 qm sind sechs Behandlungs- und 
Therapieräume untergebracht, alle mit der neuesten Technik ausgestattet. Die digitale Röntgenanlage z.B. arbeitet 
mit einer minimalen Strahlenbelastung. Als ausgewiesener Spezialist für Fußchirurgie hat sich Dr. Niezold einen sehr 
guten Namen in der gesamten Region gemacht. 

anzeige | gesundheit

Bild: Dressler Fotografie
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Novesiadent am Reuschenberger Markt

Komfort für die Patienten 
mit modernster Technik
Zahnheilkunde und Implantologie auf höchstem Niveau und mit neuesten Geräten – dafür steht Dr. Natalie 
Hülsmann-Petry mit ihrem Team in der Praxis Novesiadent am Reuschenberger Markt. Seit nunmehr fast vier 
Jahren praktiziert die gebürtige Neusserin in ihren freundlichen und großzügigen Praxisräumen und sieht sich als 
zahnmedizinischer Ansprechpartner für die ganze Familie. Seit gut sechs Monaten hat sie, neben ihrem Ehemann 
Dr. Andreas Petry, Unterstützung von der Zahnärztin Anna Heiertz-Ilkhanipur. Wir sprachen mit der Praxisgründerin 
über die neuesten Entwicklungen.

Seit einem halben Jahr haben Sie nun eine 
feste Kollegin in der Praxis. Was hat sich 
dadurch verändert?
Dr. Natalie Hülsmann-Petry: Anna unter-
stützt mich hervorragend in der täglichen 
Versorgung unserer Patienten – sei es bei 
festen Terminen oder auch bei Schmerz-
patienten, die spontan in die Sprech-
stunde kommen. Dadurch haben wir die 
Möglichkeit noch flexiblere und schnellere 
Termine vergeben zu können und uns für 
die Anamnese, Diagnose, Beratung und 
Behandlung noch mehr Zeit nehmen zu 
können.

Wie haben Sie beide sich denn gefunden?
Anna Heiertz-Ilkhanipur ist in Reuschen-
berg aufgewachsen und wollte nach ihrem 
Studium der Zahnmedizin in Dresden  
gerne zurück in die Heimat. Mir ist die 
lokale Verbundenheit nach Neuss sehr 
wichtig, schließlich ist auch der Name 
meiner Praxis der Tradition verbunden –  
so ist Novesiadent eine Anlehnung an die 
römische Bezeichnung Novaesium für 
Neuss.

Welches Spektrum bilden Sie in Ihrer  
Praxis ab?
Wir sehen uns zunächst als zahn-
medizinischer Ansprechpartner für die 
ganze Familie und bieten neben den  
klassischen zahnärztlichen Themen spe-
ziell ästhetische Zahnrekonstruktionen 
und Implantologie an. Selbstverständlich 
behandeln wir auch Kinder oder Angst-
patienten.

gesundheit | anzeige

B
ild

er
: M

irk
o 

Ph
la



Winter 2020/2021 · top magazin RHEIN-KREIS NEUSS 29

Wie sieht es mit der Prophylaxe aus? Das ist 
doch bei Kindern besonders wichtig, oder?
Mit unseren zahnmedizinischen Fach-
angestellten kümmern wir uns auch um 
prophylaktische Maßnahmen. Schöne 
und feste Zähne sind kein Zufall und 
auch keine Frage des Alters – da ist mit  
Vorsorge viel möglich. Bei der Pro-
fessionellen Zahnreinigung, auch PZR 
genannt, werden durch Ultraschall 
und Handinstrumente Zahnbeläge und  
Zahnstein entfernt. Regel mäßig durch-

geführt, ist diese Prophylaxe die beste 
Methode, Karies und Parodontitis so weit 
wie möglich zu verhindern. Doch unser 
Team sorgt nicht nur für eine schmerz-
freie und angenehme Zahn reinigung,  
sondern gibt auch wichtige Tipps im Um-
gang mit Zahnbürste, Zahnseide und 
Zahnzwischenraumbürsten – für Kinder 
und Erwachsene.

Haben Sie einen besonderen Schwerpunkt?
In unserer Praxis kommt ein computer-
gestütztes Verfahren zur direkten Her -
stellung von Inlays, Kronen, Teilkronen 
und Veneers zur Anwendung –  CEREC®   
Prime Scan Einheit. Dies er mög licht es uns, 
keramische Kronen und Brücken in nur  
einer, etwa neunzig minütigen Sitzung 
hochpräzise anzufer  tigen. Ab drücke oder 
provisorische Kronen sind dadurch nicht 
mehr nötig. Eine 3D-Kamera vermisst  
jeden Zahn derart genau, dass wir am 

Bildschirm eine passgenaue Füllung oder 
Krone herstellen können. Der Zahnersatz 
aus Keramik ist nicht nur ästhetisch und 
allergiefrei, son dern auch vom natür-
lichen Zahn kaum zu unterscheiden.

Und was bedeutet das für die Patienten?
Nun, die Patienten bekommen eine mo-
derne, passgenaue und individuell ange-

fertigte Inlayversorgung und müssen da-
für nur einmal in die Praxis kommen. 

Zudem entfällt der oft als unangenehm 
empfundene Abdruck. Der Patient kann 
quasi bei der Fertigung seiner Krone oder 
Teilkrone zusehen und ist nach einer  
Sitzung bestens versorgt.

Wie sieht es mit weiteren Laborarbeiten 
aus? Arbeiten Sie dennoch mit Zahn -
technikern zusammen?
Aber klar, denn es gibt ja noch eine  
Vielzahl anderer Zahnersatzvarianten 
und -möglichkeiten, die wir unseren  
Patienten anbieten. Besonders zu er-
wähnen ist, dass wir hier auch bei  
größeren Arbeiten mit Scans tätig sind 
und nicht nur mit Abdrücken. Ein wirk-
licher Pluspunkt für unsere Patienten also.

Liebe Frau Dr. Hülsmann-Petry wir  
danken für das Gespräch.        IW n

Dr. Natalie Hülsmann-Petry 
Am Reuschenberger Markt 2 
41466 Neuss 
Tel. (0 21 31) 20 66 99 9 
Fax (0 21 31) 20 66 99 8 
info@novesiadent.de

ÖFFNUNGSZEITEN
Montag 9:00 – 19:00 Uhr 
Dienstag 8:00 – 18:00 Uhr 
Mittwoch 8:00 – 13:00 Uhr 
Donnerstag 8:00 – 18:00 Uhr 
Freitag 8:00 – 12:00 Uhr

anzeige | gesundheit



Mit B.I.G. Vision® von Rodenstock können 
bei Optik Mellentin nun – exklusiv in 
Neuss – die ersten hochpräzisen Gleit-
sicht- Gläser präsentieren, die auf einem 
allumfassenden bio metrischen Augen-
modell basieren, während bislang ein  
sta tisches Standard-Augenmodell reichen 
musste. Das Ergebnis: die individuellste 
Sehschärfe aller Zeiten!

Im Rahmen der DNEye® PRO-Technologie 
werden zunächst tausende Datenpunkte  
erfasst und alle Parameter des Auges be-
rechnet, um dann auf den Mikrometer ge-
nau passende Gleitsicht-Gläser herzustel-
len. Damit erwartet den Brillenträger ein 
bis dahin nie erreichtes unein ge schränk-
tes, dynamisches und natür liches Seh-
erlebnis mit bis zu 40 Prozent schärferem 
Sehen im Nah- und Zwischenbereich!        n

Jedes Auge ist einzigartig, genau wie jeder Mensch. Und da aufgrund der unterschiedlichsten Augenformen und 
Augenlängen das Zentrum für scharfes Sehen variiert, ist es notwendig, Brillengläser anhand präziser Daten jedes 
einzelnen Auges zu berechnen. Nur so ist schärfstes Sehen möglich!

Biometrische Gleitsicht-Gläser
für individuellste Sehschärfe

Optik Mellentin 
Michael-Franz Breuer e. K. 
Neustraße 18 · 41460 Neuss
Tel.: 02131.222466
www.optik-mellentin.de

gesundheit | anzeige
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Sportmedizinisch 
bestens betreut – 
Praxis für Orthopädie und Sportmedizin

Mit Dr. Aloysius Teuber ver-
fügt das Team der Praxis  
für Ortho pädie und Sport-
medizin in Meer busch über 
einen inter  national re nom-
mier ten Sport mediziner, der 
neben zahl reichen Vereins- 
und Profi be treu ungen das 
Medizi nische Versorgungs-
zentrum St. Augus  tinus seit 
Jahren leitet.

Die Leistungen und Angebote
In der Sportmedizin geht es darum, die 
Leistungsfähigkeit von Spitzensportlern 
und Freizeitsportlern zu erhalten, zu  
steigern oder wiederherzustellen. Der 
Schwerpunkt der Praxis liegt in der  
Dia gnostik, Behandlung und Operation 
von Ver letzungen und Beschwerden im 
sport medizinischen und -traumatolo-

gischen Bereich. Das Team führt sport-
orthopädische, operative sowie chirur-
gische Eingriffe durch.

Medical Management®
Durch das sogenannte Medical Manage-
ment® System gewährleistet die Praxis 
eine umgehende und effektive medizi-
nische Betreuung. Durch dieses System 
wird garantiert, dass die Patienten stets 
von Spezialisten versorgt werden und 
eine ideale Kommunikation zwischen 
den Operateuren, Therapeuten und Fach-
ärzten sichergestellt ist.

In bester Gesellschaft
Dr. Aloysius Teuber betreut viele Profi-
sportler und Vereine weltweit, hierzu zäh-
len unter anderem Fortuna Düsseldorf, die 
Düsseldorfer Eishockeygemeinschaft und 
die Tennis Bundesligateams von Blau- Weiss 
Neuss und Rochusclub Düssel dorf. Diese 
Be treuung umfasst neben der Behandlung 
von Akutverletzungen in den Praxis räumen 
des Medizinischen Versor gungs zentrums 
unter anderem eine Be  treuung der Sport-
ler während der Wettkämpfe, Trainings-
einheiten und Trainingslager.                      IW n

Spezial- und Video-Sprechstunde
Für akute Fälle und Schmerzpatienten  
bietet das MVZ eine offene Sprech stunde, 
 jeden Morgen von 8 bis 9 Uhr, an.
Arbeitsunfallverletzte können jeder-
zeit zwischen 8 und 18 Uhr kommen. 
Kinder- und Einlagensprechstunde: 
Donnerstag 15 bis 17.30 Uhr.

Für die Videosprechstunde werden  
lediglich ein Smartphone oder ein Tablet/
PC mit integrierter Kamera, Mikrofon, 
Lautsprecher und ein Internet zugang 
benötigt. Das Portal ist kostenfrei.

Termine können nur nach telefonischer 
Ver einbarung vergeben werden.  Sie  
erreichen die Praxis unter 02132 961 010.

Medizinisches Versorgungszentrum 
St. Augustinus 
Praxis für Orthopädie und Sport-
medizin 
Dr. med. Aloysius Teuber 
Rafael Peter 
Düsseldorfer Straße 1 
40667 Meerbusch 
teuber-mvz@ak-neuss.de Dr. Aloysius Teuber 

Bilder: Anke Hesse
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Der Neubau im Johanna Etienne Krankenhaus ist komplett. Nachdem im August 2020 die Komfortstation in 
der dritten Etage und die beiden Stockwerke darunter mit Stationen sowohl für gesetzlich als auch für privat 
Versicherte eröff net wurden, ging am 15. Oktober auch das Erdgeschoss in Betrieb. Das Herzstück dieser Station 
für Notfall- und Überwachungspatienten ist der sogenannte Hybrid-Operationssaal. 

Hand in Hand für Notfall-Patienten
Dort versorgen Teams, die sich aus Ärz ten 
und Pfl egefachkräften verschiedener Fach-
richtungen zusammensetzen, Menschen 
mit lebensbedrohlichem Gesundheits-
zustand. Bei Schlaganfällen, Herz infarkten 
oder anderen Gefäßverschlüssen können 
die Spezialisten ein greifen, ohne dass der 
Patient im Haus verlegt werden muss. 
Diese Eingriff e verlaufen schonend, also 
ohne großen Schnitt und OP – in der 
Fachsprache minimal-invasiv genannt. 
Ein dünner Katheterschlauch wird über 
die Leiste bis hin zum Gerinnsel im Ge-
hirn oder im Herzen geschoben. Das 
blockierende Gerinnsel wird an Ort und 
Stelle abgetragen.  

Kurze Wege für Patient und Personal
Auch nach dieser oft lebensrettenden 
Behandlung muss der Patient im Haus 

Erdgeschoss mit Hybrid-OP –

Neubau im „Etienne“
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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.

EMPFEHLUNG

AUGENARZT

DÜSSELDORF

EMPFEHLUNG

FOCUS–ARZTSUCHE.DE

2020

AUGEN OP LASER
INDIVIDUELLE BERATUNG RUND UMS AUGE

ALLTAG OHNE BRILLE

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

nicht verlegt werden. Denn die Über wachungs-Stationen 
liegen gebündelt rings um den Hybrid-OP. Das „Etienne“ hält 
dort die neue Intensivstation vor, eine zertifi zierte Stroke Unit 
für Menschen, die einen Schlaganfall erlitten haben, sowie die 
Bereiche Chest Pain Unit, ebenfalls zertifi ziert bei drohendem 
oder akuten Herzinfarkt und Intermediate Care. Diese Einheit 
dient als Binde glied zwischen Intensivstation und Normal-
station. 

Die Mitarbeitenden im Erdgeschoss und in den drei weiteren 
Etagen profi tieren ebenfalls von den kurzen Wegen. Sie sind 
schließlich ohnehin schon viel auf den Beinen, sodass bei der 
Planung der Sta tionen darauf geachtet wurde, die Lauf wege 
möglichst effi  zient zu gestalten. „Wir haben uns viele Gedanken 
gemacht. Entstanden ist ein im Umkreis einzig artiges Konzept 
für Notfälle, die vor allem durch Verschlüsse im Herzen, im 
Gehirn oder in den Gefäßen ausgelöst werden. Darauf sind 
wir stolz“, fasst Geschäfts führer Paul Kudlich zusammen.             n

Bild: Dressler Fotografi eBild: JEK



Spendenübergaben an die 
Herbert-Karrenberg-Schule
Viele Schulen ver-
fügen mittlerweile 
in den Klassenzim-
mern über Rück -

zugsmöglichkeiten zum Lesen und Vorlesen. Seit kurzem zählt auch 
die Herbert-Karrenberg-Schule an der Neusser Weyhe dazu. Zu 
verdanken ist dies einer Initiative des Lions-Clubs Neuss Rosen-
garten und der Kinderstiftung Lesen bildet.

Im Frühjahr 2020 trat der Lions-Club Neuss Rosengarten mit 
dieser schönen Idee an die Kinderstiftung Lesen bildet heran, 

die beim Vorstand Heinz Mölder auf off ene Ohren stieß: 
Zu sammen sollte in vier Klassenräumen die Attraktivität der 
Leseecken gesteigert werden. Der Lions-Club Neuss Rosengarten 
übernahm die Kosten der Anschaff ung von elf farbigen Sitz säcken 
und die Kinderstiftung stellte 500 Euro für Buchankäufe zur Ver-
fügung.

„Die Sitzsäcke und neuen Bücher sind bei den Schülerinnen und 
Schülern bestens angekommen“, berichteten Schulleiter Wolfgang 
Witsch und Lehrerin Andrea Hüsges.                                            n

die gute tat

Schüler sammeln für Menschen ohne Obdach
Schüle rin nen und Schü ler des Neusser Alexan der- von-Hum  boldt-
Gym  nasiums sam mel ten für Menschen ohne Obdach. Schüler aus 
jüngeren Klassen stan den mit großen Paketen vor dem Raum der  
Schülervertretung. Zahlreiche Familien packten Taschen und Pakete, 
mit allen Dingen, die Menschen ohne Obdach in ihrem Alltag 
brauchen. So kam Vieles bei der Spenden übergabe zu sammen: 
warme Anziehsachen, Masken, Duschgel, Desinfek tionsmittel, 
Süßigkeiten, 150 Decken und vieles mehr. Viele Schüler schrieben 
persönliche Grüße und so wurden auch rund 50 Grußkarten über-
geben. Natascha von Dongen, ehemalige Schülerin des Neusser 

Gymnasiums, startete 
das Projekt, dem die 
Schule nun zum 
zweiten Mal begeis-
tert folgt. Sie sam-
melt die Spenden für 
den Verein VISION 
e.V. in Köln.      n

Neueröff nung Jugendtreff  Barbaraviertel

Der zweite Standort der Off enen Tür Barbaraviertel, die 
Dependance, konnte im August 2020 seine Türen öff -
nen. Nach einem Umbau von etwa vier Monaten konnte 

die Arbeit in den Räumlichkeiten der ehemaligen Sparkasse im 
Bar baraviertel beginnen. 
Trotz der Corona-Einschränkungen ließ man es sich nicht nehmen 
unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen diese De pendance ge-
bührend zu feiern. Mit knapp 100 Gästen aus Anwohnern, Zivil-
gesellschaft, Politik und Verwaltung konnten die Räumlichkeiten 
auf der Düsseldorfer Straße 80 geöff net werden. 

In seiner Eröff nungsrede betonte Niels Elsäßer (Einrichtungs-
leitung)  insbesondere die großartige und unerlässliche Unterstüt-
zung der Himmelblauen Traumfabrik e.V. Diese und so zahlreiche 
weitere Projekte könne man ohne die tatkräftige Unterstützung 

des Vereins niemals realisieren, so Elsäßer. „Wir sind dankbar in 
diesen, nicht immer leichten Zeiten, einen so verlässlichen und 
starken Partner an unserer Seite zu wissen.“                    n
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die gute tat

Spende an die Düsseldorfer Demenz WG der Diakonie

Auf den kommenden Sommer können sich die Bewohner/
innen der Demenz-WG der Diakonie Düsseldorf in Oberbilk 
besonders freuen. Dank einer Spende von Daimler ProCent 

kann eine lang ersehnte Sonnenmarkise angeschaff t werden.
„Ich bin durch einen Zeitungsartikel auf den Bedarf der WG in 

Oberbilk aufmerksam geworden“, erzählt Charlott Pudney aus dem 
Marketingbereich der Mercedes-Benz Niederlassung Rhein-Ruhr. 
„Als ich las, dass die Bewohnerinnen und Bewohner in diesem Som-

mer nicht alle gleichzeitig draußen sein konnten, da die aufgestell-
ten Schirme nicht genügend Schatten spendeten und eine Sonnen-
markise Abhilfe schaff en könnte, habe ich nach einer Möglichkeit 
gesucht, bei der Finanzierung zu helfen. Als ich dann kürzlich die 
Nachricht erhielt, dass mein Antrag von Daimler ProCent geneh-
migt wurde, habe ich mich unheimlich gefreut“, so Charlott Pudney 
weiter.

„Da die Wohngemeinschaft in der 2. Etage liegt, weht ein steti-
ger Wind. Große Sonnenschirme, die wir in den letzten, langen und 
heißen Sommern genutzt haben, schlugen aus, sobald der Wind 
darunter fuhr. Dies hat unsere Bewohner erschreckt, so dass sie 
zum Teil schon gar nicht mehr auf der Terrasse sitzen mochten“, 
erläuterte Tina Dietrich vom Spenderservice der Diakonie Düssel-
dorf. Die schöne begehbare Terrasse bietet im Sommer einen an-
genehm temperierten Platz zum Verweilen, zum Beobachten der 
Kindergartenkinder im Erdgeschoss und zur Kontaktaufnahme mit 
der Nachbarschaft. „Dank der Spender von Daimler ProCent kön-
nen wir nun eine elektrisch betriebene Terrassenüberdachung an-
schaff en und die Bewohner können angstfrei an der frischen Luft 
sitzen“, so Dietrich weiter.                   n

RÖDELBRONN-
MARKISEN

Sonnenschutz und mehr!

Ihr Service-Fachmarkt in Neuss:
+  mehr Auswahl

+  mehr Service

+  auch Gartenmöbel

+  in einzigartigem 

     Ambiente

Schellbergstr. 7a ·  41469 Neuss · ✆ 0 2131-4 40 51
www.roedelbronn-markisen.de

+  auch Gartenmöbel

Anzeigenserie 90x133.indd   3 09.04.14   08:50
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gesundheit

Ernährung in der Schwangerschaft
Qualität ist wichtiger als Quantität – das 
gilt in der Schwangerschaft mehr denn je. 
Der Energiebedarf (in Kalorien) steigt 
zwar theoretisch ab dem zweiten Tri-
mester leicht an, aber nur, wenn sich die 
Frauen weiterhin genauso viel bewegen, 
wie vor der Schwangerschaft. Mit dem 
Wachsen des Bauches geht aber in der 
Regel die körperliche Aktivität zurück, 
so dass der Kalorienbedarf ähnlich bleibt.

Aber auch, wenn Schwangere nicht für 
zwei essen sollten, so sollten sie doch für 
zwei denken: Denn der Bedarf an einzel-
nen Vitaminen und Mineralstoff en steigt 
in der Schwangerschaft. Deshalb ist eine 
abwechslungsreiche und vollwertige Er-
nährung jetzt besonders wichtig. Be-
stimmte Vitamine wie Folsäure oder Mi-
neralstoff e wie Jod sollten allerdings 
zusätzlich über Nahrungsergänzungs-
mittel eingenommen werden. Christoph 
Napp-Sarbourg, Apotheker in Neuss er-
läutert worauf es ankommt: „Folsäure 
senkt das Risiko eines Neuralrohrdefekts 
beim Baby und Jod spielt eine entschei-
dende Rolle für eine gesunde geistige 
Entwicklung des Babys. Auch bei einer 
gesunden Ernährung in der Schwanger-
schaft ist es nicht immer möglich, diese 

Stoff e in ausreichender Menge ausschließ-
lich über die Nahrung aufzunehmen.“

Für die Ernährung in der Schwangerschaft 
gibt die Bundeszentrale für gesundheit-
liche Aufk lärung (BZgA) folgenden Fahr-
plan vor:

Es ist aber nicht nur entscheidend, was 
die Frauen essen, sondern durchaus auch 
wann. „Ich empfehle meinen Schwan-
geren lieber häufi ger, dafür aber kleinere 
Mahlzeiten zu sich zu nehmen“, sagt 
Esther Natschack, Ernährungsberaterin 
aus Norf. „Mit einem zunehmenden 
Wachstum des Kindes und damit der 
Gebär mutter wird es für Magen und Darm 
im Bauchraum enger. Kleinere Mahlzeiten 
werden dann besser vertragen“. Auch bei 
Übelkeit zu Beginn der Schwangerschaft, 
können über den Tag verteilte kleine 
Mahlzeiten eine gute Hilfe sein.

Von Wunsch 
     bis Wunder 
Ernährung bei Kinderwunsch, Schwangerschaft und in der Stillzeit

Schwangere haben einen erhöhten Bedarf an vielen Vitaminen und Nährstoff en. Klar, der Körper sorgt in dieser 
Phase des Lebens ja nicht nur für die Frau, sondern auch für das ungeborene Kind. Dass eine ausgewogene 
Ernährung, die durchaus mit der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln begleitet werden sollte, bereits in der 
Kinderwunschphase von großer Bedeutung ist, ist vielen Frauen jedoch nicht bewusst.

Reichlich: 
Kalorienfreie oder kalorienarme 
Getränke sowie pfl anzliche Lebens-
mittel (Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte, 
Vollkornprodukte).

Mäßig:
Tierische Lebensmittel (fettarme 
Milch und Milchprodukte, fettarmes 
Fleisch, fettarme Wurstwaren, fett-
reiche Meeresfi sche, Eier).

Sparsam:

Süßigkeiten, zuckerhaltige Getränke 
und Snackprodukte sowie Fette mit 
hohem Anteil gesättigter Fettsäuren 
(vor allem tierische Fette wie Butter 
oder Schmalz). 
Besser: Pfl anzenöle (z.B. Rapsöl oder 
Olivenöl) als Fettquellen
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Abnehmen  
mit Hilfe der 
Templantat- 
Akupunktur

VORTEILE DER METHODE 
• Aktivierung des Stoffwechsels
•  Reduzierung von Hunger / Heißhunger
•  dauerhafte Wirkung

Fordern Sie kostenloses Infomaterial an!
Privatpraxis für Ganzheitliche Medizin
Dr. med. Rolf Wlasak, Dr. med. Sylvia Pauli

Düsseldorfer Str. 77, 40667 Meerbusch-Büderich
Telefon 02132 - 99 86 30      www.dr-wlasak.de

Bei dieser neuen Methode werden am Ohr 
auflösbare Nadeln (Templantate) an die 
Suchtpunkte (Punkt des Essverlangens) unter 
die Haut gesetzt. Diese winzigen Nadeln verblei-
ben im Ohr und üben einen Dauerreiz auf das 
zentrale Nervensystem aus. Sie sind aus einem 
bioresorbierbaren Material und lösen sich inner-
halb von 12-18 Monaten von selbst wieder auf.

Nährstoff versorgung bei Kinderwunsch 
und in der Stillzeit
Der Mama-Monitor, eine repräsentative 
Umfrage aus dem letzten Jahr unter 
2.000 Frauen, den die Firma Bayer durch-
geführt hat, zeigt, dass die meisten Frauen 
die Bedeutung einer guten Nährstoff -
versorgung während der Schwangerschaft 

und Stillzeit kennen. Dass eine aus ge-
wogene, vollwertige Ernährung sowie 
die Einnahme von Nahrungsergänzungs-
mitteln bereits in der Kinderwunsch phase 
von großer Bedeutung sind, ist vielen 
Frauen jedoch nicht bewusst. Entsprechend
ist die Anzahl der Verwenderinnen von 
Nahrungsergänzungsmitteln in der Kin-

derwunschphase deutlich geringer (58%) 
als in der Schwangerschaft (86%). Auch 
in der Stillzeit sinkt die Quote wieder 
(51%), obwohl auch dann ein erhöhter 
Nährstoffb  edarf besteht.

„Ist das Baby erstmal da, dreht sich alles 
ums Kind und die Frauen vergessen ihr 
eigenes Wohl. So kann beispielsweise ein 
Eisenmangel die in dieser Phase ohnehin 
vorherrschende Müdigkeit noch ver stär-
ken“, so die Hebamme Armelle Badey-
Plahr aus Neuss. „Mit dem Stillen legt die 
Mutter einen wichtigen Grundstein für 
ein gesundes Leben ihres Säuglings, dabei 
ist es wichtig, dass die Frau auch auf 
sich selber achtet und ausreichend mit 
Nährstoff en versorgt ist“, berichtet sie 
weiter aus ihrer Praxis. 

Ernährung bei Kinderwunsch
Die ersten Wochen nach der Empfängnis 
sind wichtig für die Entwicklung des 
Babys. Also genau die Zeit, in der die 
Frauen häufi g noch gar nichts von ihrer 
Schwangerschaft wissen. Deswegen sollte 
man bereits beim Wunsch ein Kind zu 

gesundheit
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bekommen, auf eine bedarfsgerechte 
Zufuhr an Vitaminen und Mineralien 
achten. Mit einer gesunden Ernährung 
und Lebensweise kann man einiges dafür 
tun, um die Wahrscheinlichkeit einer 
Schwangerschaft zu erhöhen

„In erster Linie entscheidet die Konstitu-
tion von Frau und Mann über eine erfolg-
reiche Befruchtung“, erklärt uns Andrea 
Engels-Ebertz, Fachärztin für Frauenheil-
kunde und Geburtshilfe, aus der gynäko-
logischen Praxis Dr. Wahode/Bunyov am 
Neusser Neumarkt. „Entsprechend wich-
tig ist die Ernährung bei Kinderwunsch.“ 
Je intensiver natürliche Nahrungsmittel 
behandelt werden, bevor sie auf dem 
Tisch landen, desto wertloser werden sie 
häufi g für den Körper. Der hektische 
Alltag verführt uns häufi g dazu, zu unge-
sunden Snacks zu greifen. Diese Lebens-
weise lässt sich verbessern, auch hin-

sichtlich des Kinderwunschs: Kom bi nieren 
Sie Vitamin-C-haltiges Obst mit Le bens-
mitteln, die helfen, die benötigte Eisen-
reserve für die Schwangerschaft aufzubau-
en. Greifen Sie zu Müsli, Hül senfrüchten, 
grünem Blattgemüse und hin und wieder 
zu rotem Fleisch. Trinken Sie ausreichend, 
also etwa zwei Liter möglichst ungesüßte 
Getränke wie hochwertiges Mineralwasser. 
Koff ein haltige Getränke sollten die Frau-
en nur in Maßen zu sich nehmen: 
Schwangeren wird empfohlen, ihren 
Koff ein konsum so weit wie möglich ein-
zuschränken. Mehr als 200 mg Koff ein 
pro Tag sollten es nicht sein (laut Euro-
päischer Behörde für Lebensmittelsicher-
heit (EFSA).  Alkohol, Tabak und andere 
Drogen sind während der Schwanger-
schaft absolut tabu und es empfi ehlt sich, 
auch schon in der Phase des Kinder-
wunschs darauf zu verzichten.                 IW n

!!!Die Schwangerschaft ist eine aufregende und anspruchsvolle Zeit. Frauen 

sind heute in der Regel zwar gut informiert, aber die Fülle von Informatio-

nen sorgt auch für Verunsicherung. 

Die Internetseite www.schwangerschaft-wissen.de bietet fundiertes 

Experten-Wissen kompakt und anschaulich zusammengefasst. 

Wichtige Fragen rund um die Themen Kinderwunsch, Schwanger-

schaft und Stillzeit werden beantwortet. Im Fokus steht die Er-

nährung, da sie ein wichtiger Schlüssel für die Gesundheit des 

Kindes und der (werdenden) Mutter ist.

Bild: Benjamin Klingebiel - stock.adobe.com
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Für ein in der Urologie des Rheinland Kli-
nikums entwickeltes Verfahren ist jetzt 
erstmals der da-Vinci-Operationsroboter 
eingesetzt worden: Einer Patientin, die 
an einer Beckenbodensenkung litt, wurde 
ein individuell, d.h. autolog beschichtetes 
Netz eingesetzt, das das Gewebe nachhal-
tig stützt.

Eine Senkung tritt häufig auf. Nach mehr-
fachen Geburten kommt das durchaus 
vor, auch eine Harninkontinenz kann 
dann die Folge sein. In der Urologie hat 
das Ärzteteam um Chefarzt Prof. Dr. Tho-
mas Otto ein spezielles Verfahren entwi-
ckelt:  Das einzusetzende Netz wird mit 
körpereigenem Blutplasma beschichtet. 

Wie Studien belegen, ist so die Gefahr 
einer Fremd körperabstoßung reduziert,  
zudem heilt das Netz besser in das Ge-
webe ein. Die Methode ist seit 2020 vom 
Deutschen Patentamt exklusiv für das 
Rheinland Klinikum patentiert worden.

Dr. Jens Bagner, Oberarzt der Urologie, 
hat erstmals ein autolog beschichtetes 
Netz mithilfe des „da Vinci“ eingesetzt. 
Hier sind zwei innovative Verfahren mit-
einander kombiniert worden. Vier Arme 
mit Instrumenten und einer Kamera sind 
an der Patientin „angedockt“, der Opera-

teur sitzt an einer Konsole und steuert die 
Instrumente per Stick. Dr. Bagner ist von 
dem Einsatz des Spezialnetzes mit dem 
hochkomplexen Roboterassistenten be-
geistert: „Wir haben eine deutlich präzise-
re Sicht auf wichtige Organstrukturen und 
können so das Netz noch präziser positio-
nieren. Auch erreichen wir für die Patien-
tin eine deutlich kürzere Verweildauer!“

Der da-Vinci-Roboter ist seit Frühjahr 
2020 im Lukaskrankenhaus im Einsatz, er 
ist der einzige im Rhein-Kreis Neuss.         n

Unterstützt von „da Vinci“ 
Im Lukaskrankenhaus patentiertes Verfahren hilft Frauen mit Beckenbodensenkung

Das Rheinland Klinikum hat wieder eine 
Doppelspitze: Ende 2020 nahm Georg 
Schmidt (50) als neuer Geschäftsfüh-
rer seine Tätigkeit auf. Er fungiert als  
Sprecher der Geschäftsführung und führt 
nun mit Geschäftsführer Martin Blasig  
die Rheinland Klinikum Neuss GmbH.

Im Sommer hatten sich Landrat Hans-
Jürgen Petrauschke und der Neusser Bür-
germeister Reiner Breuer für die Gesell-
schafter sowie der Aufsichtsrat für Georg 
Schmidt entschieden. 

Der neue Geschäftsführer hat bis un-
mittelbar vor seinem Wechsel in den 

Rhein-Kreis Neuss als Vorsitzender der 
Geschäftsführung des Agaplesion Bethes-
da Krankenhauses in Wuppertal und des 
Agaplesion Allgemeines Krankenhauses 
in Hagen sowie der Seniorenzentren in 
Unna und Wuppertal gearbeitet.  

Zum Rheinland Klinikum Neuss gehö-
ren das Krankenhaus Dormagen, das Eli-
sabethkrankenhaus in Grevenbroich sowie 
das Lukaskrankenhaus und die Rhein-
tor Klinik in Neuss, außerdem u.a. drei  
Senioreneinrichtungen in Grevenbroich, 
Korschenbroich und Neuss sowie zwölf 
Kindertageseinrichtungen in Neuss.          n

Rheinland Klinikum: 

Neuer Geschäftsführer Georg Schmidt

39

gesundheit

Winter 

B
ild

er
: R

he
in

la
nd

 K
lin

ik
um

B
ild

: R
he

in
la

nd
 K

lin
ik

um

 v.l.n.r.: Georg Schmidt und Martin Blasig 



40 Winter 2020/2021 · top magazin RHEIN-KREIS NEUSS

Die Gesundheitsversorgung ist in den vergangenen Jahr-
zehnten insgesamt weitaus anspruchsvoller und kom -
plexer geworden. Von diesem rasanten Wandel sind auch 

die therapeutischen Berufe betroff en. An die Physiotherapeuten 
werden heute wesentlich umfassendere Anforderungen gestellt 
als früher, und auch die Intention hat sich verändert: „Die mo-
derne Physiotherapie denkt nachhaltig und orientiert sich an 
den Zielen der Teilhabefähigkeit“, verdeutlicht Dr. Dieter W. 
Welsink, geschäftsführender Gesellschafter der medicoreha 
Dr. Wel sink Unternehmensgruppe und selbst Physiotherapeut. 
Die gewünschte ganzheitliche Behandlung der Patienten setzt 
zudem ein neues Rollenverständnis der Akteure im Gesund-
heitssystem voraus. Physiotherapeuten, die im Vergleich zu 
Ärzten zeitlich und räumlich wesentlich intensiver mit den 
Patienten arbeiten, müssen über ganz unterschiedliche Kompe-

tenzen verfügen, um in allen Bereichen im Sinne der Patienten 
handeln zu können: Sie sind nicht nur Experten für menschliche 
Bewegung, sondern müssen darüber hinaus in der Lage sein, 
den physiotherapeutischen Prozess eigenverantwortlich zu 
organisieren und gemeinsam mit den Patient*innen zu planen, 
eine komplexe Therapie durchzuführen und diese anschließend 
zu dokumentieren. „Genauso komplex wie der Mensch in der 
Vielseitigkeit seiner körperlichen Aktivitäten angelegt ist, sollten 
Physiotherapeut*innen ausgebildet werden“, fasst Professor 
Dr. Rainer Riedel zusammen, RFH-Vizepräsident und Direktor 
des RFH-Instituts für Medizin-Ökonomie & Medizinische Ver-
sorgungsforschung.

Menschen, die von schwerwiegenden Erkrankungen oder Un-
fällen betroff en sind, befi nden sich in einer Krise: Zur Wieder-

Der neue Studiengang Physiotherapie B. Sc. gemeinsam mit der Rheinischen Fachhochschule Köln (RFH) 
wurde im Oktober 2020 akkreditiert und bereitet bestmöglich auf einen faszinierenden Beruf vor. Ein 
Hochschulabschluss steigert aber nicht nur die Attraktivität dieses Berufs für junge Menschen – die 
Patientinnen und Patienten profi tieren gleichermaßen davon.
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   Die Zukunft der 
     Physiotherapie 
           hat in Neuss

bereits begonnen

Die medicoreha Dr. Welsink 
Akademie geht innovative 

Wege und bildet die Physio-
therapeuten der Zukunft aus:

gesundheit | anzeige



herstellung der physischen und 
psychischen Gesundheit sind sie 
ge fordert, sich neu zu orientieren 
und ihr bisheriges Verhalten zu 
ändern. In diesem Zusammenhang 
leisten Physiotherapeut*innen durch 
ihr körper- und bewegungsbezogenes
Arbeiten und eine zwischenmensch-
liche Interaktion wert volle Unterstüt-
zung. So können die Patient*innen 
entsprechend ihrer Lebens situation 
neue Kräfte schöpfen und selbst 
tätig werden statt passiv den krank-
heits bedingten Einschränkungen aus-
geliefert zu sein. „Ziel ist es, die Pa-
tient*innen so zu fördern, dass sie 
das Erlernte im persönlichen Alltag 
umsetzen können“, betont Professor 
Riedel. Dazu seien neben medizi-
nischen Kenntnissen in hohem Maße soziale und kommunikative 
Fähigkeiten gefragt sowie die Möglichkeit, das eigene Handeln 
auch wissenschaftlich zu hinterfragen und zu refl ektieren – wozu 
insbesondere ein Studium befähigt.

Während im europäischen Ausland eine hochschulische Aus-
bildung in der Physiotherapie bereits seit Jahren üblich sei, haben
sich in Deutschland bis auf wenige Ausnahmen duale Systeme 
in Verbindung mit einer qualifi zierten Fachschulausbildung 
durchgesetzt, erklärt Dr. Welsink. Mit dem neuen Angebot – die 
ersten Studentinnen und Studenten konnten im September 
begrüßt werden – nehmen medicoreha Akademie und RFH die 
auch für Deutschland erwartete Umorientierung vorweg. Die 
Teilnehmer erwerben zwei Abschlüsse in einem: Bereits mit der 
bestandenen staatlichen Prüfung nach dem sechsten Semester 
an der medicoreha Dr. Welsink Akademie erhalten die Absolventen
den Marktzugang zum physiotherapeutischen Heilberuf. Im 
siebten Semester erfolgt dann eine Spezialisierung auf Praxis-
management und Praxisgründung oder auf einen fachwissen-
schaftlichen Schwerpunkt sowie die Bachelor-Arbeit an der 
Rheinischen Fachhochschule Köln. Der Studiengang verfolgt
drei wesentliche Ziele – eine biopsychosoziale und damit ganz-

heitliche Orientierung, die Integration aktueller wissenschaft-
licher Erkenntnisse und die Einbindung der Patient*innen in 
alle therapeutischen Interventionen.

Die Absolvent*innen des neuen Studienangebots werden, ebenso 
wie die Absolvent*innen einer zeitgemäßen, auf akademisches 
Niveaus angehobene dualen Ausbildung, wie sie die medicoreha 
Akademie ebenfalls anbietet, auf die unterschiedlichen späteren 
Einsatzgebiete bestens vorbereitet. Die Tätigkeitsbereiche rei-
chen von der Prävention über die klinische und ambulante 
Rehabilitation bis zur Nachsorge und dem Betrieblichen Ge-
sundheitsmanagement. Auch angesichts der demografi schen 
Entwicklung und des Pfl egenotstands sind den Absolvent*innen 
zukunftssichere Arbeitsplätze garantiert. Langfristig wird durch 
eine Qualitätssteigerung in Ausbildung und Studium darüber 
hinaus eine Steigerung der Verdienstmöglichkeiten erwartet.

Bei der medicoreha Akademie am Hammfelddamm 4a in Neuss 
nimmt Geschäftsführer Helge Andreas Niemietz bereits jetzt 
Anmeldungen für das Sommersemester 2021 entgegen. Wer 
noch Fragen hat, kann sich zu einer online-Infoveranstaltung 
an melden.                          n
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medicoreha Dr. Welsink Akademie Studienberatung
Tel: (02131) 20 20 60 
E-Mail: akademie@medicoreha.de 
medicoreha.de/akademie 
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Alle Forscher stehen aufgrund des Zeitdrucks vor einer 
Herkulesaufgabe. Denn dem nur kleinen Pikser, der 
einen Menschen sicher und ohne nennenswerte Neben-

wirkungen vor Infektionen mit zum Teil lebensbedrohlichen 
Erregern wie eben dem Corona-Virus schützt, ist in der Regel 
ein jahrelanger und kostenintensiver Prozess vorgeschaltet. 
Medizinischen Laien sind die entsprechend aufwendigen 
Ab läufe meistens nicht verständlich.

Wie funktioniert ein Impfstoff ?
Die ganz überwiegende Anzahl von Impfstoff en hat eine ver-
gleichbare Funktionsweise. Die Vakzine enthalten abge-
schwächte oder abgetötete Erreger der zu bekämpfenden 
In fektionskrankheit. In diesen Formen können die verabreichten 
Viren die Krankheit nicht oder nur in äußerst schwacher Form 
auslösen. Sie sorgen im menschlichen Körper aber für eine 
Aktivierung des Abwehr systems. Dadurch wird eine Ent wicklung 
von Antikörpern in Gang gesetzt, die den geimpften Erreger 
bekämpfen können. Der Organismus „lernt“ für den Fall einer 
Ansteckung mit dem tatsächlichen Virus den wirkungsvollen 
Umgang mit dem aggressiven Eindringling.

Entwicklung neuer Impfstoff e
So simpel dieser Vorgang letztlich erscheint, so kompliziert 
und langwierig ist jedoch die Entwicklung eines benötigten 
Impfstoff es. Der Prozess unterliegt natürlich ähnlich strengen 
Grundsätzen wie die Herstellung von Arzneimitteln. Gegenüber 
regulären Medikamenten jedoch müssen Impfstoff e zusätzliche 

Kriterien erfüllen, weil ihre Verabreichung besonders an 
ge sunde Personen inklusive Kleinkinder und Säuglinge erfolgt. 
Zweck der Impfung ist also die Vorbeugung einer Erkrankung 
und nicht erst deren Therapie. Deswegen hat der Gesetzgeber 
für die Toleranz gegenüber möglichen Nebenwirkungen von 
Impfstoff en, deren Anzeichen sich im Alltag meist schon auf 
eine Schwellung der Injektionsstelle beschränken, ausgesprochen
scharfe Grenzen gezogen.

Von der Erforschung bis zur Zulassung eines Impfstoff es durch 
die zuständigen Behörden vergeht in der ganz überwiegenden 
Anzahl von Fällen ein Zeitraum von rund zehn bis zwölf Jahren. 
Zu Beginn der Forschung für ein neues Vakzin wird in den 
Laboren oft zunächst mit rund 10.000 sogenannten Kandidaten-
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Auch in Neuss wird an Vakzinen geforscht

Impfstoffe: 
Von der Forschung bis zur Zulassung

Her mit dem Impfstoff : Wenn es doch nach dem Ausbruch des Corona-Virus nur so einfach gewesen wäre. In Zeiten, 
in denen Immunisierungen etwa gegen Grippe, Masern, Polio (Kinderlähmung) oder Wundstarrkrampf (Tetanus) 
als alltäglich und entsprechend einfach angesehen werden können, bedeutet die Entwicklung wirksamer Vakzine 
gegen den Auslöser der Covid-19-Krankheit angesichts seiner pandemischen Dimension eine enorme Heraus-
forderung für Wissenschaftler rund um die Welt. Im Rhein-Kreis arbeitet auch das in Neuss ansässige Pharma-
Unternehmen Janssen-Cilag gemeinsam mit seinem US-Mutterkonzern Johnson & Johnson an der Bekämpfung des 
Virus mit.
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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

substanzen gearbeitet. Nach dieser „Screening Phase“ verbleiben 
angesichts der hohen Anforderungen an die Qualität des Mittels 
nur wenige hundert Substanzen für die präklinische Phase, in 
der die Wissenschaftler im Tiermodell erste Informationen über 
Wirksamkeit, Immunogenität und auch Sicherheit erheben. 
Meistens nicht einmal mehr ein halbes Dutzend davon gelangt  
in die klinische Entwicklung mit ihren drei Phasen. Sind diese 
drei Stufen von einem Impfstoffkandidaten erfolgreich durch-
laufen, können die dazugehörigen Daten bei den Gesundheits-
behörden und ein Antrag auf Zulassung als Impfstoff eingereicht 
werden. Nach der behördlichen Genehmigung darf der Impfstoff 
in den Verkauf gehen und unter qualifizierter Aufsicht eingesetzt 
werden.

Die klinische Entwicklung
Besonders viel Zeit erfordern die Phasen der klinischen Entwick-
lung. Bereits die erste Stufe mit Tests an weniger als 100 freiwilligen 
Probanden, durch die Probleme mit der Sicherheit ausgeschlossen 
und erste Hinweise für eine angemessene Dosierung gewonnen 
werden, kann mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Gleiches gilt 
für die zweite Phase, in der anhand der Ergebnisse aus Stufe eins 
an immer noch weniger als tausend Freiwilligen weiter an der 
Wirkstoffkonzentration gearbeitet und die notwendige Anzahl 

von Impfungen für einen effizienten Schutz er mittelt wird. Vier 
bis sieben Jahre werden schließlich in Phase drei dafür ver-
anschlagt, an mehreren tausend gesunden Probanden den 
grundsätzlichen Schutz, die Verbesserung dieses Schutzes im 
Vergleich zu bereits zugelassenen Wirkstoffen, Wechsel-
wirkungen mit anderen Impfstoffen, sehr seltene Nebenwirkungen 
und die gleichbleibende Qualität von mehreren Chargen der nur 
schwer herzustellenden Biologika zu überprüfen.

Vor diesen Hintergründen klangen Ende 2020 die Neuigkeiten 
von einem erfolgreichen Abschluss der Suche nach wirksamen 
Impfstoffen gegen das Corona-Virus nur rund ein Jahr nach  
seiner Entdeckung geradezu wie ein Märchen aus der generell 
schon wundersamen Welt der Wissenschaft. Das für die stark  
beanspruchte Bevölkerung seit dem Winter und Frühling ver-
gangenen Jahres durchaus zäh anmutende Tempo bis zur Zu-
lassung schien auch bei etwas genauerer Betrachtung noch  
immer schier atemberaubend – gemessen eben an den an sonsten 
mehrere Jahre dauernden Abläufen.

Im Kampf gegen Sars-CoV-2 hingegen fügten sich mehrere  
Faktoren günstig zu einem deutlich beschleunigten Prozess zu-
sammen. Die Entwicklung des Impfstoffes konnte zum einen auf 
der Vorarbeit durch die Forschung an den ähnlichen Corona- 
Viren, die beispielsweise 2002/03 die Sars-Epidemie ausgelöst 
hatte, aufbauen. Dadurch sparten die Wissenschaftler bei der  
Suche nach dem Teil des Erregers, an dem der Impfstoff ansetzen 
muss, bereits enorm viel Zeit. Zum anderen standen oft nur lang-
sam fließende Finanzierungsmittel in der Corona-Krise ver-
gleichsweise in schier unbegrenzten Größenordnungen zur  
Verfügung. Die USA etwa stellten 8,4 Milliarden Euro oder  
auch die Bundesregierung rund 750 Millionen Euro zur Be-
schleunigung einer Impfstoffentwicklung zur Verfügung. Der 
globale Notstand schließlich vereinfachte offenkundig die Suche 
nach Probanden in ganz erheblichem Maße und beschleunigte 
am Ende auch die offiziellen Genehmigungsabläufe.                DK nB
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Sieben Tipps vom Gesundheitsexperten - 
von basischer Ernährung bis Vitamin D 

Der Fahrplan für ein 
starkes Immunsystem

Selten war es wichtiger, sein Immunsystem fi t zu machen. Aber wie genau? Braucht es Pülverchen und Kapseln? 
„Nein“, sagt Gesundheitsexperte und Bestsellerautor Dr. h. c. Peter Jentschura aus Münster. Er forscht seit Jahr-
zehnten, wie wir vor allem über eine ausgewogene Ernährung das Beste für unseren Körper tun können, und hat ein 
„Care-Paket“ für starke Abwehrkräfte entwickelt. Hier sind seine Tipps für das Immunsystem:

Basisch bleiben: Eine Untersuchung des Instituts für Präven-
tion und Ernährung (IPEV) in Ismaning zeigt, dass eine Über-
säuerung das Immunsystem schwächt. „Ein basischer Stoff -
wechsel hat dagegen gute Chancen, gerade mit Viren fertig 
zu werden“, erläutert Dr. h. c. Peter Jentschura. Die beste Voraus-
setzung dafür sei eine überwiegend vegetarische Ernährung mit 
frischen saisonalen Produkten und hochwertigen Pfl anzenfetten 
wie Raps- und Leinöl. Zucker, weißes Mehl, tierische Lebens-
mittel oder auch Kaff ee schaff en dagegen ein saures Milieu.

Gesunde Mitte: Fehlen im Darm hilf reiche Bakterienstämme, 
können wichtige Stoff e aus der Nahrung nicht aufgenommen 
werden. Bei vielen Menschen fi nden sich im Darm jedoch zu 
wenig „gute“, Bakterien, etwa nach einer Antibiotikatherapie. 
Eine Darmsanierung zur Immunstärkung ist dann sinnvoll. 
Worauf dabei zu achten ist, erläutert Jentschura auch in seinem 
Rat geber „Zivilisatoselos leben“. 

Vitamin C: Es stimuliert die Abwehrkräfte, fördert die Wund-
heilung und dient als Fänger von aggressiven Sauerstoff verbin-
dungen. Neben Zitrusfrüchten liefern auch Paprika, Blumenkohl 
und vor allem Schwarze Johannisbeeren reichlich Vitamin C.

Vitamin D: Eine Unterversorgung mit Vitamin D scheint häufi g 
mit einer erhöhten Infektanfälligkeit einherzugehen. Der Körper 
kann es mithilfe von Sonnenlicht selbst bilden, doch gerade in 
der dunklen Jahreszeit rät auch die Deutsche Gesellschaft für 
Ernährung dazu, die Depots über Nahrungsergänzungsmittel 
aufzufüllen.

Kräutertee: Während Kaff ee die Säurebildung im Körper för-
dert, bewirken basische Kräutertees (Reformhaus) das Gegenteil. 
Sie unterstützen gezielt die Ausscheidung saurer Stoff wechsel-
produkte.

Abhärtung nach Kneipp: Wechselduschen, Wassertreten und 
Saunieren trainieren das Immunsystem. Durch den Temperatur-
reiz wird außerdem die Durchblutung und damit auch die Sauer-
stoff versorgung der Zellen verbessert.

Bewegung: Täglich raus an die frische Luft und in moderatem 
Tempo spazieren oder radeln - das macht nicht nur den Kopf frei 
und löst Verspannungen, sondern versorgt das Immunsystem 
mit seinem wichtigsten Sparringspartner: Sauerstoff .                    n
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Im Herbst und Winter braucht 
das Immunsystem eine Extra-
portion Aufmerksamkeit – in 
diesem Jahr mehr denn je.

Frische, basische Zutaten liefern 
dem Körper Nährsto� e, die ein 
starkes Immunsystem braucht.

Foto: djd/Verlag Peter Jentschura/Shutterstock/Evgeny Atamanenko
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Krämerstraße 10
D-41460 Neuss
Tel: 02131-365 60 96
Fax: 02131-365 60 97
mail@hoergeraete-bolz.de

Bergheimer Straße 490
D-41466 Neuss-Reuschenberg
Tel.: 02131-133 63 74
Fax: 02131-133 63 75
www.hoergeraete-bolz.de

Ihr Meisterbetrieb für besseres Hören!

Hörgeräte Bolz

Bolz – Hörgeräte
Auf der Krämerstraße im Herzen von Neuss heißt es „Besser 
hören“. Seit über 15 Jahren ist der Neusser Hörakustiker meister 
Thomas Bolz hier und seit elf Jahren an seinem Standort in 
Reuschenberg ein kompetenter Partner für besseres Hören und 
Gehörschutz. Er und sein Team erarbeiten vertrauensvoll und  
einfühlsam individuelle und maßgeschneiderte Lösungen für 
alle Hörprobleme. Und das auch in schwersten Fällen, wie zum 
Beispiel bei Tinnitus. 

Die Leistungen erstrecken sich vom Kassenhörsystem bis zum 
innovativen High-Tech-Gerät, das mobil über eine App ge-
steuert wird. „Bei unserer täglichen Arbeit rund um das Thema  
Hören setzen wir auf freundliche, individuelle Fachberatung  
und eine Wohlfühlatmosphäre“, so Thomas Bolz. Für uns wird  
direkt deutlich: Hier steht der Mensch im Mittelpunkt!                  n

Die Aussetzung des Sportbetriebs im Frühjahr 2020 hat kreati-
ve Lösungen hervorgebracht. Die Sportvereine im Rhein-Kreis 
Neuss haben die Einschränkungen im buchstäblichen Sinne 
sportlich genommen. Fortan wurde auf der Basis von Angebo-
ten im Internet im Wohnzimmer oder auf der Terrasse vor dem 
Bildschirm Sport getrieben. Alleine und dennoch in der Gemein-
schaft der Sportgruppe.

In diesem Winter sind die Sportvereine gezwungen, erneut auf 
derartige Lösungen zurückzugreifen. Hierzu bieten die jeweili-
gen Sportvereinen einen Überblick, zusätzlich die Stadtsportver-
bände und der Kreissportbund auf ihren Internetseiten. Wer den 
einfachen und schnellen Überblick haben will, dem empfehlen 
die Verbände die neuartige Plattform „sportstandort24.de“ aus 
Meerbusch. Die Betreiber verfolgen das Ziel, Sport- und Bewe-
gungsangebote zentral abzubilden.

Wo kann ich am Montagabend Yoga machen? Welcher Frühsport 
wird am Freitag angeboten? „Für derartige Angebote musste man 
sich bislang durch die jeweiligen Vereinsangebote klicken. Mit sol-
chen Plattformen erhalten Sportinteressierte die ganze Vielfalt der 

Angebote mit wenigen Klicks“, erklärt Dominik Steiner, Geschäfts-
führer beim Sportbund und ergänzt: „Homeoffice und der psychi-
sche Druck erfordert bei vielen Menschen mehr Bewegung, die 
durch Angebote von Sportvereinen unterstützt werden.“

Des Weiteren haben Sportvereine die Möglichkeit, flexibel und zü-
gig mit den Teilnehmenden über die Software zu kommunizieren. 

„Die derzeitige Situation ist für die Sportvereine äußerst schwierig. 
Wir erhoffen uns durch 
die zentrale Darstellung 
möglichst vieler Ange-
bote, dass zumindest 
ein bisschen Vereinsle-
ben digital abgehalten 
und zugleich potenzielle 
neue Vereinsmitglieder 
gewonnen werden kön-
nen“, gibt sich Steiner 
zuversichtlich.             n

Zentrale Plattform für Sportangebote

gesundheit
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The Daily Mile – Kinder fit fürs Leben: 
Die Säbelfechterin Anna Limbach als Botschafterin für Kindergesundheit

Die internationale Initiative The Daily Mile hat sich zum Ziel gesetzt, die körperliche, soziale, emotionale und mentale 
Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Kinder zu verbessern – unabhängig vom Alter, den Fähigkeiten oder 
persönlichen Umständen.

Es ist ganz einfach: Kinder laufen täg-
lich (mindestens dreimal pro Woche) 
während der Schul- oder Kindergar-

tenzeit 15 Minuten an der frischen Luft – bei 
jedem Wetter, jedes Kind in seinem Tempo, 
ohne Vor- oder Nach bereitung. Das hilft 
nicht nur die körperliche Fitness zu steigern 
und möglichem Übergewicht vorzubeugen, 
sondern auch den kognitiven Fähigkeiten – 
die Kinder kehren lernbereit ins Klassen-
zimmer zurück.
Anna Limbach ist eine der erfolgreichsten 
deutschen Säbelfechterinnen und Mitglied 
der deutschen Nationalmannschaft. Sie 
ist eines der deutschen Gesichter der Ini-
tiative, die ihren Ursprung in England hat. 

Dort läuft inzwischen jede vierte Schule 
die „tägliche Meile“. Anna kommt aus 
Dormagen und arbeitet in Köln für einen 
der deutschen Sponsoren der Initiative. 
Das soziale Engagement liegt ihr sehr am 
Herzen: „Viele Kinder haben wenig oder  
keinen Zugang zu Sportangeboten in Verei-
nen, daher ist es wichtig, sie dort zu errei-
chen, wo sie sowieso sind – in der Schule 
oder in der Kindertagesstätte.“ Interessierte 
Schulen oder Kitas werden kostenlos mit 
einem Starterpaket ausgestattet und dann 
kann es direkt losgehen. „Das ist das Gute 
an der Daily Mile: Die 15 Minuten Laufzeit 
werden einfach in den Vormittag integriert, 
es ist keine spezielle Fortbildung der Lehr- 

oder Erziehungs kräfte notwendig, die Kin-
der laufen in ihren normalen Anziehsachen 
und Equipment braucht es auch nicht. Ein 
niedrigschwelliges Angebot, das die Umset-
zung erleichtern soll,“ sagt die Sportlerin.
The Daily Mile ist gerade in der jetzigen 
Zeit eine attraktive Form der Bewegungs-
förderung, da die Kinder keine Umkleiden 
brauchen und sich mit Abstand an der fri-
schen Luft bewegen. 
Forschungen und Fallstudien belegen die 
positiven Auswirkungen der täglichen 
Laufeinheit: The Daily Mile ist Teil der Lö-
sung im Kampf gegen Übergewicht bei 
Kindern und Bewegungsmangel, sie wer-
den widerstandsfähiger und selbstbe-
wusster, lernen ganz nebenbei der Natur 
und dem Lauf der Jahreszeiten verbunden 
zu sein. Vor allem hat die regelmäßige Be-
wegung aber auch Auswirkungen auf so-
ziale und kognitive Fähigkeiten.
Unterstützt wird das Projekt von der bundes-
weiten Initiative „IN FORM – Deutschlands 
Initiative für gesunde Ernährung und  
Bewegung“. Diese wird ge tragen vom  
Bun desministerium für Er  nährung und 
Landwirtschaft und vom Bundesministe-
rium für Gesundheit. Schulen und Kitas 
können sich beim Sportbund Rhein-Kreis 
Neuss bei Jonas Biskamp (jonas.biskamp@
ksbneuss.de) melden.       IW n

JUGGER: ein Spiel im Rahmen der Erlebnis- und Bewegungspädagogik

Eine Projektidee aus dem Haifive-Jugend-
keller in Weckhoven: Es geht darum Kin-
dern und Jugendlichen eine Möglichkeit 
zu geben, sich auszutoben und angestaute 
Aggressionen gezielt raus zu lassen. Ideal 
dazu ist ein Mannschaftssport der viel 
Teamarbeit, Reaktionsfähigkeit, Schnel-
ligkeit und hohe Frustrationstoleranz for-
dert sowie fördert.
JUGGER ist das perfekte Spiel. Es kann 
auf dem Rasen gespielt werden und ist 
angelehnt an Rugby und die mittelalter-
lichen Ritterkämpfen. Das Material wurde 

durch Spendengelder des gemeinnützi-
gen Vereins „Himmelblaue Traumfabrik“ 
finanziert. In regelmäßigen Turnieren 
können sich die Jugendlichen auch ein-
mal der Konkurrenz stellen und dabei ist 
Teamgeist und Fairplay gefragt.

Egal wie alt oder fit, beim JUGGER gibt 
es die richtige Position für alle. Wer fit 
ist, den macht JUGGER stolz, weil man 
schnell laufen muss. Wer nicht gerne läuft 
bewacht, die Basis und warnt andere vor 
Angriffen.               nB
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Kunst.Neuss e.V. sucht Pop-up-Galerie
Wie die professionellen Künstler leiden auch die ehrenamtlichen Kunstschaffenden unter der Corona-Pandemie.  
Die Bildende Kunst kann derzeit keine öffentlichen Präsentationen durchführen. Auch der traditionsreiche  
Kunst.Neuss e.V. musste diese Erfahrung machen. Aber aufgeben will der Vorstand nicht und plant für 2021 neue Wege.

Im September 2020 wollte sich der Kunst.
Neuss e.V. mit einer Ausstellung im Licht-
hof des Kreishauses Neuss präsentieren. 
Unter der Schirmherrschaft von Landrat 
Hans-Jürgen Petrauschke sollte das The-
ma „verankert“ künstlerisch umgesetzt 
und damit die Zugehörigkeit zur Region 
postuliert werden. Die Kunstschau war 
als Jubiläumsausstellung zum 35jährigen 
Vereinsjubiläum gedacht. Aufgrund der 
Pandemie-Vorgaben musste die Ausstel-
lung entfallen. Das gleiche Schicksal wird 
die für den Monat März 2021 im Romane-
um geplante nächste Ausstellung ereilen.

Damit das Vereinsleben und die äußere  
Repräsentanz nicht für noch längere Zeit 
stillstehen müssen und auch zur Demon-
stration, dass Kunst und Kultur system-
relevant und nicht aus dem Leben ver-
schwunden sind, wird im Vorstand an 
Alternativen gefeilt.

Die aktuelle Idee ist eine Pop-up-Gale-
rie, eine temporäre Galerie in einem leer-
stehenden Ladenlokal. Der Vorstand 
wünscht sich insbesondere ein Ladenlokal 
in der Neusser City und setzt darauf, dass 
die städtische Wirtschaftsförderung dabei 
gegebenenfalls behilflich sein kann. Erst 
jüngst wurde seitens der Stadt erklärt, leer-
stehende Ladenlokale auch für Zwischen-
nutzungen umwidmen zu wollen.

Eine Pop-up-Galerie für Kunst könnte eine 
solche Zwischennutzung sein. 

Der Ursprung des Künstlervereins liegt 
in den beginnenden 70erJahren, hervor-
gerufen aus dem Weissenberger Schul-
verein, einer Gruppe von Kunsterzie-
hern und Eltern. Daraus entwickelte sich  
die Gruppe ‚Querschnitt‘, welche dann 
im Jahre 1985 den Neusser Künstlerkreis 
e.V. (NKK) gründete. Der NKK wurde im 

Laufe der Zeit zu einem Forum für Bil-
dende Kunst, welches im kulturellen 
Leben der Stadt Neuss bis heute seinen  
festen Platz hat. Dies war auch der Ver-
dienst der langjährigen ersten Vorsitzen-
den Rita Hau, die im Herbst 2012 verstarb. 

Im Jahr 2019 trennten sich die Wege der 
internen Gruppe ‚Querschnitt‘ und des 
Neusser Künstlerkreises. Die aktiven Kunst-
schaffenden des NKK mit den Vorsitzen-
den Robert Jordan und Dr. Susanne Alt-
weger gaben sich eine neue Struktur mit 
ver änderter Satzung und neuem Namen: 
Kunst.Neuss e.V. oder gesprochen Kunst-
punktneuss e.V.

Seitdem geht Kunst.Neuss e.V. mit sei-
nen fünfzig Mitgliedern neue und andere 
Wege auch über die Stadtgrenze hinaus. 
Genannt seien hier die Ausstellungen an 
besonderen Orten wie einem Loftstudio 
im Industriehafen von Neuss, dem Stallhof 
zu Schloss Dyck, dem Kloster Langwaden 
oder auch dem Ballhaus in Düsseldorf.

Die Aufnahme als Mitglied wird vom Vor-
stand und die Teilnahme an Ausstellungen 
von externen Kunstexperten juriert.
Infos: www.kunstpunktneuss.de,  
kontakt@kunstpunktneuss.de                    RJ n

 Ausstellung in einem Loftstudio im Neusser Hafen 
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Der imaginäre 
Election-Roadtrip
Man wird ja noch träumen dürfen …

von Peter Kühling (pitsontours.de)

Factum est. Amerika hat gewählt. Das präsidiale Rennen um blaue und rote Wahlleute ist entschieden. Einen 
Hauch von Abwechslung brachten diese Wahlen in die mediale Landschaft, die immer noch von Berichten über die 
Pandemie geprägt war.

Manchmal wusste man nicht, ob man lachen oder weinen soll ob all der Dinge, die sich vor, während und nach dem 
Election Day ereigneten. Wieder einmal zeigte sich die innere Zerrissenheit im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. 
Doch am Ende gewann zum Glück vor allem die Demokratie.

Während sehr viele Staaten der USA traditionell rot bzw. blau, also republikanisch oder demokratisch geprägt 
sind, gibt es eine Reihe sogenannter Swing States, also Staaten, die bei Wahlen auf der Kippe stehen. Im Zuge des 
Machtkampfes um das Präsidentenamt in Amerika bekamen diese Staaten international sehr viel Aufmerksamkeit.
Haben Sie hier und jetzt Lust auf einen gemeinsam Roadtrip durch diese Staaten? Dann kommen Sie doch einfach 
mal mit! Wir zeigen Ihnen wunderschöne Reiseziele. Für die Zeit, wenn es wieder möglich ist, dieses fantastische 
Land mit großartigen Menschen zu erkunden. 

Eines vereint alle Amerikaner, auch wenn sie politisch oftmals uneins sind: Sie sind zurecht stolz auf ihr schönes Land.
Wie einst die Siedler, werden auch wir uns von Osten ausgehend in Richtung Pazifi k begeben. Let ś go West ! 
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Der Pine Tree State ist zwar der größte in 
Neuengland, trotzdem wohnen hier die 
wenigsten Menschen. Und für Gourmets 
ist Maine ein besonderes Paradies, denn 
der Hummer schmeckt hier fantastisch.

Flog man in den 1970ern in die USA, 
betrat man vielfach in Maine zum ersten 
Mal amerikanischen Boden, da der Flug-
hafen Bangor günstig nah an Europa liegt. 
Die DC-10 wurde hier aufgetankt, man 
konnte die Einreiseprozedur durchlaufen 
und dann ging es weiter gen Westen. Oder 
man blieb in diesem Einod, um zum 
Beispiel den Indian Summer hier und in 

ganz Neuengland zu erleben. Diese rot-
goldene Farbenpracht in den Wäldern 
im Sep tember und Oktober ist ein ein-
maliges Schauspiel und immer eine Reise 
in den Nordosten der USA wert.

Doch Maine hat noch mehr zu bieten: Der 
Acadia Nationalpark ist ein Muss auf jeder 
Reise in die Region. Steht man auf dem 
Cadillac Mountain und schaut auf das 
Meer hinunter, ist man im Einklang mit 
der Natur. Schroff e Felsen, das blaue 
Meer, die malerischen Berge. Es ist ein-
fach schön hier. 

Die günstigste Reisezeit ist zwischen Juni 
und Oktober. Tagestemperaturen zwi-
schen 21 und 24 Grad sind für uns als 
Entdecker sehr angenehm. Die Sommer-
monate bieten sich für Wal-Be obach-
tungstouren oder Wildwasser-Rafting auf 
den Flüssen an. 

Wie wär´s mit einem Ausfl ug nach Port-
land mit seinem reizenden Hafenfl air, 
tollen Restaurants, vielen kleinen Brau-
ereien und urigen Bars mit Livemusik? 
Maine ist immer eine Reise wert und 
gehört zu den Geheimtipps der USA.

Maine
Wir beginnen unsere Reise im Staat Maine, im Nordosten Neuenglands. Maine ist pittoresk, eine lange Atlantikküste 
mit vielen Leuchttürmen, kleinen Hafenstädtchen, glasklare Seen, dichte Wälder und rauschende Flüsse machen 
Maine einzigartig. Bei den Präsidentenwahlen kann Maine mit nur vier Wahlleuten, die aufgeteilt werden, das Zünglein 
an der Waage sein. Diesmal gab es drei Wahlleute für Biden. Die Wahlbeteiligung war mit 79 Prozent sehr hoch.

 Leuchtturm in Fort Williams, Maine 

 Acadia National Park,Maine  Dock an der Küste Maine's 
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Weiter geht's nach Pennsylvania. In der 
größten Stadt Philadelphia wurde die  
Unabhängigkeitserklärung unterschrieben.  
Und heute hat Pennsylvania immer noch 
große politische Bedeutung. Bei der Prä-
sidentenwahl war schon vorher klar, dass 
dieser Staat das Zünglein an der Waage 
sein könnte. 2016 gewann Trump hier mit 
weniger als einem Prozent Unterschied, 
diesmal mit gut einem Prozent Vorsprung 
Joe Biden. Bis Ende November 2020 ver-
suchte Trump, das Ergebnis vor Gericht 
anzufechten, allerdings erfolglos.

Losgelöst vom Politischen hat der Staat vor 
allem Vielfalt zu bieten. Und das in meh-
rerlei Hinsicht. Pennsylvania hat nicht nur 
die prachtvolle Stadt Philadelphia zu  
bieten, die nicht zuletzt durch Bruce 
Springsteen und die Rocky Statue an Po-
pularität gewann. Auch viele prachtvolle 
Kleinstädte wie New Hope und Jim Thorpe, 
das wegen der beein druckenden Berg-
kulisse Schweiz Ame rikas genannt wird, 
machen den Staat sehenswert. Erie bietet 
spektakuläre Ausblicke auf den gleich-
namigen See und beheimatet den un-
glaublich schönen Presque Isle State Park.

Sie mögen Schokolade? Sie werden Hershey 
und seine Chocolate World lieben. 1903 

wurde hier die weltgrößte Schokoladen-
fabrik errichtet und – typisch amerikanisch 
– anschließend eine ganze Stadt drum  
herum gebaut: Hershey. Echt lecker da! 
Pittsburgh gehört zu den kulturellen  
Zentren des Staates, was in den 89 Vier-
teln Pittsburghs eindrucksvoll zu sehen 

und zu erleben ist. Hier kommen alle  
ethnischen Gruppen zusammen, Melting 
Pot at its best, Amerika pur. Das wird  
besonders beim Baseball spürbar, dort 
sind alle friedlich, sportlich vereint.  
United we stand, wenn es in Pittsburgh 
heißt: Let's go Pirates !

In Pennsylvania kann man sie noch er-
leben: unberührte Natur, wunderschöne 
Gebirgszüge, Wander- und Wasserwege, 
die erkundet werden wollen. In den länd-
lichen Gebieten findet man viele kleine 
Dörfer und Ortschaften, wo man mit ei-
nem herzlichen Lächeln begrüßt wird.

Pennsylvania vereint sowohl Historie, wie 
das Capitol in Harrisburg, als auch Kultur, 
wie die Carnegie-Museen in Pittsburgh  
und natürlich prachtvolle Landschaften. 
Das und seine Menschen machen den 
Bundesstaat so einzigartig, lebens- und  
liebenswert.

Pennsylvania
 Skyline von Philadelphia 

 Beim Baseball-Spiel der Pirate's fiebert die ganze Stadt mit. 

 Pittsburgh 
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Weiter geht´s nach Virginia. Das Tor zu 
den Südstaaten Amerikas. Hier wurde 
George Washington geboren sowie sie-
ben weitere Präsidenten. Joe Biden ge-
wann hier 13 Wahlleute, aber das nur am 
Rande. 

Was Virginia wirklich interessant macht, 
ist seine landschaftliche Schönheit. Die 
Appalachen sind hier über 1600 Meter 
hoch und das Piedmont Plateau macht 
fast die Hälfte des Staates aus. Die 
Küsten abschnitte sind hier atemberau-
bend. Virginia Beach ist nicht nur eine 
reizvolle Küstenstadt, sondern auch 
reich an Kultur und hat einen wunder-
schönen Strand.

Der historisch bedeutsamste Ort Vir-
ginias ist Jamestown. Hier war die erste 
amerikanische Kolonie beheimatet, ge-
gründet 1607. Leider ist von Jamestown 
nicht mehr viel übrig, aber Williamsburg 
als Teil von Jamestown ist erhalten ge-
blieben. Die Governor´s Mansion kann 
man heute noch besichtigen. Hier kann 
man in die amerikanische Geschichte vor 
der Revolution abtauchen, spannend und 
interessant.

Wer noch ein Stück ursprüngliches Ame-
rika erleben will, der sollte das Shenan-
doah Valley auf keinen Fall verpassen. 
Hier findet man sie, die unendlichen  
Weiten und Täler wie aus dem Bilder-
buch. Lebens- und liebenswert beschreibt 
Virginia, glaube ich, am Besten. Die beste 
Reisezeit ist im Frühjahr oder im  Herbst: 
herrliches Wetter um 25 Grad. Dann im 
Cabriolet über den Highway von den  
Appalachen hinunter zur Küste... Was gibt 
es Schöneres ?

Virginia

 Governor´s Mansion in Williamsburg 

 Virginia Beach 

 Sonnenuntergang über dem Shenandoah Valley vom Skyline Drive in Shenandoah National Park, Virginia.
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Wir fahren weiter nach Georgia. Georgia 
on my mind… Es wird wärmer, man spürt 
mit jeder Meile, die man auf dem High-
way cruist, dass der Golf von Mexico nicht 
mehr weit ist. 

Bei den Wahlen 2020 war Georgia so eine 
Art gallisches Dorf der Südstaaten. Rund 
herum siegte Donald Trump, aber in 

Georgia holte Biden 16 Wahlleute, auch 
wenn der Vorsprung sehr knapp war. 

Wir beginnen unseren Roadtrip in Sa-
vannah. Hier fühlt man sich wie im Film-
klassiker „Vom Winde verweht“. Die Perle 
der Südstaaten ist die älteste Stadt Geor-
gias. Die Antebellum- Architektur prägt die 
Stadt, die klassizistischen Herrenhäuser

sind traumhaft. Und am Chippewa Square 
stand einst die berühmte Bank von Forrest 
Gump, die mittlerweile in einem Museum 
ihr Dasein fristet. Wie wär´s mit einer 
Flussfahrt, um sich einmal die ganze Stadt 
vom Wasser aus anzusehen? Eine schöne 
Ergänzung zu einem romantischen Spa-
ziergang durch das historische Savannah.

Von der wunderschönen Küste aus bege-
ben wir uns Richtung Atlanta. Hier wird es 
wieder amerikatypisch BIG. Atlanta be-
heimatet das größte Aquarium der USA, 
die sehenswerte World of Coca-Cola und 
CNN, wo man sich sogar selbst als Nach-
richtensprecher versuchen darf. Atlanta 
ist hip, modern, die Hauptstadt Georgias, 
einfach großartig.

Martin Luther King stammt aus der Met-
ropole des Südens. Man sollte diese Stadt 
auf einer Südstaatentour nicht verpassen.

Besuchen Sie doch auch mal den pracht-
vollen Pfi rsichstaat Georgia. Wenn Sie ihn 
dann einst wieder verlassen, werden Sie 
verstehen, warum auf vielen Straßenschil-
dern steht: „We‘re glad Georgia’s on your 
mind“.

Georgia
Allee mit Live Oak Trees (Virginia Eiche oder Lebens-Eiche) in Savannah, Georgia

Luftaufnahme von Atlanta Savannah, Georgia

reise

52 Winter 2020/2021 · top magazin RHEIN-KREIS NEUSS

Bild: katy_89 - stock.adobe.com

Bild: rodphotography - stock.adobe.com

Bild: Martina - stock.adobe.com



Michigan ist unser nächstes Ziel. Dieser 
Staat ging mit nur 150.000 Stimmen  
Vorsprung auch an Joe Biden. Das um-
kämpfte Michigan liegt nördlich der re-
publikanisch geprägten Staaten Indiana 
und Ohio. Michigan hat eine weibliche 
Gouverneurin, Gretchen Whitmer.

Der „Great Lakes State“ wird umsäumt 
von vier der fünf großen Seen, dem  
Oberen See, dem Michigansee, dem Hu-
ronsee und dem Eriesee. Er besteht aus 
zwei Halbinseln. Es ist also wenig ver-
wunderlich, dass die größten Sehens-
würdigkeiten an oder in der Nähe der  
großen Seen zu finden sind. Wie zum Bei-
spiel Paradise und die Tahquamenon 
Falls. Der Wasserfall ist fast 70 Meter breit 
und die Fallhöhe beträgt rund 15 Meter. 
Ein spektakuläres Naturschauspiel in reiz-
voller Umgebung.

Wer ein Stückchen Süddeutschland 
schnuppern will, fährt nach Franken-
muth, auch „Klein Bayern“ genannt. Hier 
gibt es das größte Weihnachtsgeschäft der 
Welt, die älteste kleine Brauerei Amerikas, 
deutsche Küche und viele Bayern. Die 

Orte in der Nachbarschaft heißen Fran-
kenlust, Frankenhilf und Frankentrost. 
Nicht schwer zu erraten, wer als erste 
deutsche Spezies hier siedelte...

Wagen wir einen kurzen Abstecher nach 
Detroit: Detroit ist die Motor City Ameri-
kas (GM) und größte Stadt Michigans. 
Gleichzeitig ist sie leider auch die gefähr-
lichste Stadt der USA, weswegen man die 
City auch touristisch nicht gerade zu den 
Topzielen zählt. Auch wenn die Arbeits-
losigkeit in der Stadt bei 12 Prozent liegt, 

nicht zuletzt weil ganz Detroit 2013 Insol-
venz anmeldete, so gibt es doch eine le-
bendige Start-up-Szene. 

Mittlerweile haben sich rund 500 Tech-
Firmen neu gegründet, Detroit versucht, 
sich neu zu erfinden. Die Gründerszene 
profitiert vom schlechten Image der Stadt: 
Es ist preiswert, sich hier neu aufzu stellen. 
Genau das ist der amerikanische Geist, der 
hier gelebt wird: Never give up. Hoffentlich 
kommt die Megacity Detroit bald wieder 
auf die Beine.

Michigan
Tahquamenon Fall State Park.

Bavarian Inn (Frankenmuth Michigan)

Detroit

reise
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Minnesota heißt unser nächstes Ziel. 
Hier gewann Joe Biden ziemlich deutlich 
mit rund sieben Prozent Vorsprung zehn 
Wahlleute. Doch wir fahren hier aus ei-
nem anderen Grund hin.

Der Staat hat für Neuss eine besondere Be-
deutung, denn hier liegt die Partnerstadt 
St. Paul. Sie ist das Ziel regelmäßiger Be-
suche der DAGN. Die Deutsch-Amerikani-
sche Gesellschaft Neuss unter Vorsitz von 
Thomas Schommers hält die gesellschaft-
lichen und wirtschaftlichen Bande zu  
St. Paul seit Jahren aufrecht. Schon oft wa-
ren auch Gäste aus Minnesota bei uns in 
Neuss. Daraus ist eine wahre Freundschaft 
mit den Bürgern dieser Stadt entstanden. 
Auch wenn Corona die gegenseitigen Be-
suche gerade nicht ermöglicht, bleibt 
doch der Kontakt zu St. Paul sehr intensiv.

St. Paul liegt wunderschön am Mississippi 
und zählt zu den lebenswertesten Städten 
der USA. Die Kathedrale ist berühmt für 

seine herausragende Architektur und die 
beiden Skinner-Orgeln, und im histori-
schen Fort Snelling wird ein Stück ameri-
kanischer Geschichte für Jedermann wie-
der lebendig. 

Aber nicht nur Kultur hat Minnesota zu 
bieten, auch das Herz des Naturliebhabers 
blüht hier auf. Sei es der Cascade River 
State Park mit seinen imposanten Was-
serfällen, Seen und tollen Wanderrouten 
oder der malerische Minnesota's North 
Shore Scenic Drive. Diese 240 km lange 
Straße entlang des Lake Superior ist ein 
Geheimtipp abseits des Massentourismus 
und landschaftlich wunderschön.

Minnesota

 State Capitol in St. Paul, der Hauptstadt Minnesotas 

Superior National Forest: Blick auf Caribou Lake, 
Nordküste Lake Superior, Minnesota.

Nordküste Scenic Drive

St. Paul

reise
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Weiter geht´s gen Westen. Wir erreichen 
Nevada. Hier gewann Joe Biden 2020 mit 
33.000 Stimmen Vorsprung. Diese wollte 
Donald Trump und sein Team für un gültig 
erklären lassen. Offensichtlich gefällt 
Trump sein Wahlbetrugs-Szenario, denn 
immerhin hat er bis Anfang Dezember 
2020 schon 170 Millionen Dollar Spenden 
für seinen Kampf gegen angebliche Un-

regelmäßigkeiten bei den Präsidenten-
wahlen gesammelt.

Abseits aller politischen Zwistigkeiten 
liegt in einem heißen Wüstenabschnitt die 
Glitzermetropole schlechthin. Sin City, 
Las Vegas. Man sollte die Spielerstadt re-
gelmäßig besuchen, denn ständig ändert 
sich ihr Antlitz. Es sei denn, man neigt  

zur Spielsucht. Dann macht man besser 
einen großen Bogen um sie. 

Oder der Besuch in der Hauptstadt des 
Glücksspiels hat einen ganz anderen 
Grund. Wie wäre es mit Heiraten? Oder – 
auch sehr beliebt ist: „Vow renewal“. Die 
Erneuerung des Ehegelöbnisses ist ein 
magischer und unvergesslicher Moment. 
Wenn Elvis (eigentlich heißt er Tim) 
sein „Love me Tender“ anstimmt und in  
Personalunion anschließend salbungs-
volle Worte an das Brautpaar richtet, fließt 
sicher die ein oder andere Träne. Auch 
vor Freude. Nach der Hochzeit Nummer 
zwei speist man dann am Besten gedie-
gen, wie zum Beispiel beim Edelitaliener 
im Bellagio mit Blick auf die Fountains. 
Ein schmaler Grad zwischen Kitsch und 
Kunst, aber einmalig in der Welt.

Las Vegas bietet für jeden etwas. Spek-
takulär für Nachtschwärmer, wenn ganze 
Hotelkomplexe taghell erleuchtet sind. 
Klar, auch für die Cowboys und Cowgirls, 
die sich verletzungsarm gern mal in den 
Sattel schwingen, um nur ein paar Drinks 
zu nehmen. Eine Stadt, die Spaß macht 
und 365 Tage im Jahr so erlebenswert und 
unique ist wie kaum ein anderer Fleck auf 
der Erde.

Nevada

Die weltberühmten Fountains vor dem Bellagio-Hotel

Red Rock Canyon,Nevada

reise
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Und so, wie die Route 66 am Santa 
Monica Pier in Los Angeles endet, endet 
auch unsere kleine Traumreise in Kali-
fornien. Ja, man wird noch träumen dür-
fen, und schon bald werden die Reiseträu-
me für uns alle hoff entlich wieder Realität. 

Wir wollen ein letztes Mal auf die Prä-
sidentschaftswahl zurückkommen. Am 
5. Dezember 2020 hat auch Kalifornien 
den Sieg Joe Bidens beglaubigt, womit er 
auch diese 55 Wahlleute hinter sich weiß. 
Insgesamt kommt er in den USA auf 306 

Wahlleute, Trump auf 232. Durch knappe 
Siege in den Swing States hat er das Rennen 
um das Weiße Haus für sich entschieden. 

Aber zurück zu Kalifornien. Das Sehn-
suchtsziel so vieler Menschen, früher wie 
heute. Ein Staat mit so vielen Facetten, 
das hippe San Francisco, das mondä-
ne Be verly Hills, die vielleicht schönste 
Stadt ganz Amerikas mit San Diego. Nicht 
umsonst steht hier auf den Polizeiautos 
„America's fi nest“. Südlich Alaskas der 
höchste Berg der USA mit dem Mount 

Whitney, 4.421 Meter hoch, ebenso im 
Death Valley der tiefste Punkt mit -86 Me-
ter. Hier ist es unerträglich heiß, im Nor-
den braucht man aber fast immer eine 
Jacke. Kalifornien ist größer als Deutsch-
land. Unzählige Sehenswürdigkeiten gibt 
es zu bestaunen, etwa die Golden Gate 
Bridge.

Die Redwoods zählen zu den höchsten 
Bäume der Welt, sie werden rund 100 Me-
ter hoch, wahre Giganten der Wälder. Der 
Lake Tahoe ist einer der tiefsten Gebirgs-
seen, die Küstenstraße Highway No. 1 fas-
zinierend und weltberühmt. Hollywood 
beschert uns immer noch spektakuläre 
Streifen und Serien und die Einwohner 
von Bel Air sind immer gut für so manch 
amüsanten Klatsch in der Yellow Press. 

Es ist ein Staat wie kein Zweiter in den 
USA, vielleicht wie kein zweiter auf un-
serer Erde. Alleine er lohnt eine mehr-
wöchige Tour, am schönsten mit dem 
Cabriolet in der Sommersonne.

Mit einem Bild von der Küste bei Big Sur 
endet unser kleiner USA Report. Es macht 
Lust auf mehr. Mehr zu erfahren von 
diesem politisch entzweiten, aber land-
schaftlich und kulturell überwältigenden 
Land der Träume. Und in diesem Punkt 
sind wirklich alle Amerikaner vereint: 
America the beautiful !                                   PK  n

Kalifornien

Urlaub Direkt Erleben: 
Deutschland, Österreich, Schweiz, Amerika und Kanada
Individuelle Reisen für alle Altersklassen und Interessengebiete

pitsontours
Peter Kühling · Taunusstr. 20 · 52355 Düren
Telefon: +49 152 5695 6805
E-Mail: reisen@pitsontours.de

 San Diego, Kalifornien 

Blick auf die California Bixby Bridge in Big Sur entlang der State Route 1 US

Mit Euch in die neue Welt 
Auszeit in Nah und Fern

pitsontours

reise
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Im März vergangenen Jahres hatte Prior 
Pater Bruno Robeck O’Cist vom Kloster 
Langwaden in Grevenbroich die Idee, 

sich öffentlich zum Umgang mit dem  
Corona-Virus zu äußern. Er betitelte sei-
nen Text als „Spirituellen Zwischenruf“ 
und sandte diesen mit der Bitte um Ver-
öffentlichung an eine Tageszeitung. Die 
dortige Redaktion war zunächst über-
rascht und haderte ein wenig ob der Frage 
eines öffentlichen Interesses, entschloss 
sich aber zur Publizierung. Am 18. März 
2020 erschien die Kolumne  mit der Über-
schrift ‚Wohin soll ich mich wenden?‘,  
in dem die ersten Corona-Schutzmaß-
nahmen in einen Zusammenhang mit der  
Rolle der Kirche gestellt wurden.

Aufgrund der positiven Reaktionen ent-
schied sich die Zeitung, eine wöchentliche 
Kolumne abzudrucken. Pater Prior Robeck 
fand Woche für Woche neue Aspekte zur 
Betrachtung der Pandemie aus religiöser 
und spiritueller Sicht.

Nach einigen Monaten hatte der Prior die 
Idee, die Texte in Form eines Buches zu do-
kumentieren. Er entschied sich, den Zeit-
raum von März bis September 2020 – also 
das erste Halbjahr der Pandemie – als eine 
abgeschlossene Einheit darzustellen. Die 
Kolumnentexte sollten in der zusammen-
fassenden Darstellung eines Buches diese 
erste Pandemiezeit aus einem anderen Blick-
winkel beschreiben, indem verschiedene 
spirituelle Traditionen mit den gegen-
wärtigen Herausforderungen verknüpft 
werden. Der Buchtitel: „6 Monate Corona-
zeit – Zwischen Angst und Zuversicht –  
27 Einblicke“.
Für die Illustration der Texte konnte  
Robert Jordan als Fotograf gewonnen  
werden. Jordan ist den Zisterziensern  
von Langwaden seit langer Zeit sehr ver-
bunden. Als Kulturamtsleiter der Stadt 

Grevenbroich startete er Anfang der 
2000erJahre viele Kulturveranstaltungen 
im Kloster, die zum Teil bis heute fort-
geführt werden. Seit mehreren Jahren orga-
nisiert er hier als Kurator regelmäßig 
Kunstaus stellungen und stellt diese jeweils 
unter ein spirituelles Thema. Seine Land-
schaftsfotografien finden in den Sozialen 
Medien oftmals zahlreiche Fans. Zu den  
insgesamt 27 Kolumnentexten des Priors 
steuerte Jordan fotografische Arbeiten bei, 
deren Motivauswahl immer eine hinter  
dem sichtbaren Bild liegende Wirklichkeit 
im Blick hat. Die Aufnahmen entstanden in 
der näheren Region und in der Bretagne.

Das Buch wurde mit Hilfe von Sponsoren 
(Sparkasse Neuss und Pax Bank) finanziert 
und lokal in Grevenbroich gedruckt. Es 
kann im Kloster Langwaden zum Preis von 
12 Euro erworben werden.

„Des Denkens spröde“
In Ergänzung der Buchpublikation zeigt 

Jordan zurzeit im Kloster Langwaden eine 
Fotoausstellung mit dem Titel „Des Den-
kens spröde“. In seiner ersten eigenen Aus-
stellung zeigt er neben einer Auswahl  
seiner fotografischen Text-Illustrationen 
aus dem Buch weitere thematisch bezo-
gene Fotografien. Die Motive – im Foto-
druck auf Alu-Dibond und Acrylglas pro-
duziert – werden so wiedergegeben, wie 
der Fotograf sie mit seinen Augen ent-
deckt und durch die Kameralinse fest-
gehalten hat, unverfälscht und ohne 
Nachbearbeitung. In der Beschreibung 
heißt es: „Die Corona-Pandemie beein-
trächtigt unser Leben tagtäglich, sie ist 
das beherrschende Thema aller Nach-
richten und Gespräche. Das macht viele 
Menschen des Denkens spröde.“ Dies 
kann der Betrachter in den Exponaten für 
sich nachvollziehen.

Die Ausstellung kann täglich voraussicht-
lich bis Ende März besichtigt werden. Den 
Abschluss bildet eine öffentliche Finissage. n                                                       

6 Monate Coronazeit – Zwischen Angst und 
Zuversicht – 27 Einblicke in Buchform

von Robert Jordan

Unzählige Publikationen wurden inzwischen zur Corona-Pandemie veröffentlicht. Dennoch ist dem Kloster 
Langwaden vermutlich bundesweit etwas Einmaliges gelungen: Ein Buch mit 27 Texten aus spiritueller Sicht, 
ergänzt durch themenbezogene Fotografien. Die Idee zum Projekt hatte Prior Pater Bruno Robeck, die Fäden 
zog Geschäftsführer Alois Seimetz. Als Fotograf eingebunden wurde Robert Jordan, ansonsten als Kurator für 
Kunstausstellungen im Kloster tätig.
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Die Frage soll natürlich kein schlechtes Gewissen erzeu-
gen oder den Autor dieses Artikels als „Moralapostel“ 
er scheinen lassen. Sie soll den Einstieg in ein Thema 

bieten, das einen ganz enormen Einfl uss auf die Entwicklung 
Ihres Nachwuchses hat! 

Lassen Sie diese Argumente einmal auf sich wirken:

Die Bindung zwischen Vorleser und Kind wird gestärkt und 
verbessert!

Kinder, denen vorgelesen wird, ent wickeln eine Begeisterung fürs 
Lesen. Und woher kommen wohl Wissen und Bildung? Genau!

Glauben Sie, dass Fantasie und Vor stellungskraft wichtig sind? 
Über das Vorlesen von Geschichten baut Ihr Kind diese wichtigen 
Kompetenzen auf.

Wer einer Geschichte zuhört, konzentriert sich – eine weitere 
Kernkompetenz, die Ihr Nachwuchs „nebenbei“ trainiert.

Woher ein großer Wortschatz kommt? Die Frage ist schnell 
beantwortet – über das Vorlesen (und später Selber-Lesen).

Es liegt auf der Hand, dass es unglaublich wichtig ist, dass 
Kinder bereits im frühen Alter in Kontakt mit Büchern kommen – 
und dass sich jemand fi ndet, der ihnen die Geschichten vorliest. 

Zugegeben: Das kann auch mal anstrengend sein, wenn Toch-
ter oder Sohn nicht einschlafen, nach der nächsten Geschichte 

verlangen und sich vielleicht anfangs auch nicht auf die ganze 
Geschichte konzentrieren können.

Doch, nochmal Hand aufs Herz: Kann es etwas Schöneres geben, 
als neben dem eigenen Kind zu liegen und zu sehen, wie es einem 
gespannt zuhört, wenn man die Lieblingsgeschichte vorliest? 
(Anmerkung des Autors, bevor jetzt Einwände kommen: Klar, 
es ist sicher genauso schön und wichtig, wenn man gemeinsam 
auf dem Bolzplatz steht oder Fahrrad fährt – und doch, die 
ruhigen Minuten beim Vorlesen einer Geschichte sind etwas 
ganz Be sonderes.)

Im Rhein-Kreis Neuss kümmert sich seit sechs Jahren eine 
private Stiftung besonders um das Lesen und Vorlesen, die 
Kinderstiftung „Lesen bildet“. Der Vorstand von „Lesen bil-
det“ ist überzeugt: „Bevor ich selbst als Kind lesen lerne, kann 
die Leselust durch möglichst frühes Vorlesen, durch gemein-
sames Betrachten von Bilderbüchern (ab drei Lebensmonaten) 
und Geschichtenerzählen geweckt werden.“ Heinz Mölder, der 
Vorsitzende der Stiftung, berichtet, dass die Stiftung in den 
letzten fünf Jahren daher schon 477 Jugendliche und Erwach-
sene zu Vorleser*innen aus- und fortgebildet hat. 

Der erste Schritt zum Vorlesen ist ganz einfach: Schnappen 
Sie sich ein altersgerechtes Buch (und wenn Sie keins haben: 
die lokalen Buchhandlungen liefern genauso schnell wie die 
Konkurrenten im Netz) – und dann geht’s los! Klassiker wie 

Warum ist Vorlesen so wichtig?
von Sebastian Ley

Hand aufs Herz: Wann haben Sie Ihrer Tochter oder Ihrem Sohn das letzte Mal vorgelesen? Die Frage ist nicht so 
banal, wie sie erscheint. Denn während in vielen Familien das Vorlesen etwa vor dem Einschlafen ein fest etabliertes 
Ritual ist, besagt eine aktuelle Studie der Stiftung Lesen, dass rund ein Drittel aller Eltern ihren Kindern selten oder 
nie vorlesen.
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Edith Schreiber-Wicke und Carola Holland
Als die Raben noch bunt waren
Waren Raben immer schon schwarz? Die liebevoll illustrierte Geschichte berichtet davon, wie 
die früher kunterbunten Raben über ihre verschiedenen Farben in Streit gerieten und plötzlich ihre 
Farbe verloren. Eine bunte Geschichte mit einer Botschaft.
ab 4 Jahre | 32 Seiten | Thienemann- Esslinger Verlag | 
gebunden 14,- Euro

Mila Berg, Marina Krämer: Kleines Einhorn Funkelstern
Einfach liebenswert sind Finya Funkelstern, Kalle, die Fledermaus 
und das Koboldmädchen Trixi. Die Geschichten von dem kleinen 

Einhorn, das nicht alles so kann, wie es die großen Einhörner können, und seinen Freunden sind 
genau in der richtigen Vorleselänge. Die liebevoll gestalteten Bilder – bunte Seiten, mit dezent 
eingesetztem Glitzer – sind ideal, um in die Welt von Finya, Kalle und Trixi einzutauchen. 
Unbedingte Vorleseempfehlung!
ab 3 Jahre: Mit dir werden Wünsche wahr | Arena-Verlag | gebunden 14,- Euro | 32 Seiten
ab 4 Jahre: Vorlesegeschichten aus dem Wunschwald | Arena-Ver lag | gebunden 12,- Euro | 96 Seiten

Sebastian Ley und die Kinder der Kita St. Quirin, Neuss: 
Die Neusser Stadtmusikanten
Werbung in eigener (ehrenamtlicher) Sache: Ein Buch mit 
Lokalkolorit. Ein Esel, ein Kater, ein Papagei und eine Els-
ter musizieren gemeinsam auf dem Neusser Münsterplatz. 
Auf dem Nachhauseweg befreien sie einen Räuber aus dem 
Windmühlenturm. Liebevoll illustriert von den Kindern der 
Neusser Kita St. Quirin. Der Erlös des Heftes geht voll ständig 
an den Förderverein der Katholischen Kindertagesstätte St. Quirin.
22 Seiten | zu bestellen über foerderverein@kita-quirin.de | 5,- Euro (zzgl. Postversand innerhalb 
Deutschlands 1,55 Euro)

Pippi Langstrumpf, Die drei ???, die Märchen von Hans-Christian 
Andersen oder den Gebrüdern Grimm gehen natürlich immer. 

Und übrigens: Wer glaubt, seine Kinder schon an die TV- Helden 
„verloren“ zu haben (ja, ganz lebensfremd ist auch der Autor 
dieses Artikels nicht) – die meisten TV-Helden gibt es auch als 

Buch, sei es Paw Patrol, Peppa Wutz oder Prinzessin Lillifee. 
Hörspiele sind als Ergänzung toll – jedoch kein voll wertiger 
Vorlese-Ersatz!

Drei Geheimtipps für Kinder im Kindergartenalter haben wir für 
Sie genauer angeschaut:

„Fritzi“ heißt die Symbolfi gur der Stiftung Lesen bildet
Im Februar 2020 hat die Kinderstiftung „Lesen
bildet“ ihr heimatkundliches Buch über „Die 
kleine grüne Eule aus dem Fachwerkhaus“ 
zweitausendfach an siebzehn Grundschulen 
verteilt. Zeitgleich wurden die Kinder zum 
Namensfi ndungswettbewerb für die Eule, das 
Markenzeichen der Stiftung eingeladen. 
Diesem Aufruf folgten Mädchen und Jungen aus 
sechs Schulen. Sie verfassten tolle Geschichten 
und ein Gedicht zu ihren Namensvorschlägen.
Die Jury der Kinderstiftung Lesen bildet, (Bet-
tina Krüger, Stephanie Marniok und Ursula 
Rösner), hatte  die Qual der Wahl. Sie entschied 
sich schließlich für die folgenden drei Preis-

träger. Den ersten Platz gewann Fritz Kraus 
(10) aus der Grevenbroicher Grundschule „Am 
Welchenberg“ mit seinem Namensvorschlag 
Fritzi.  Seiner Geschichte hat er die Überschrift  
„Freunde für immer!“ gegeben.
Den zweiten und dritten Preis erhielten zwei 
Grevenbroicher Jungen, nämlich Simon Kegler 
(9) und Kian Holzportz (9) (beide Gebrüder-
Grimm Schule, Wevelinghoven). 
Simons Vorschlag lautete, die Eule Punky zu 
nennen. Kian hatte die Idee, dem Eulenmäd-
chen den Namen Morgan zu geben.
Die Geschichten der Kinder sind auf 
www.kinderstiftung-lesen-bildet.de nachzulesen. n
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Spielzeug oder Futter 
zur freien Verfügung – 

Ja oder nein?

Gastbeitrag von Hundetrainer und Buchautor Martin Rütter
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D iesmal möchte ich der Frage auf 
den Grund gehen, inwieweit un-
sere Hunde ihre Spielzeuge oder 

auch Futter zur freien Verfügung haben 
sollten. Fest steht: Grundsätzlich passiert 
dadurch zunächst einmal nichts Schlim-
mes, außer wenn man einen Hund hat, 
der sein Futter oder den Lieblingsball 
verteidigt. In einem solchen Fall wird 
vermutlich jeder auf die Idee kommen, 
dass es nicht so günstig ist, Bello immer 
einen Knochen zu geben, wenn dieser 
ihn im Körbchen verbuddelt, sich dazu 
legt und jeden der auch nur in die Nähe 
kommt, böse anknurrt. 

Allerdings muss man wissen, dass Hunde 
Opportunisten sind, sie handeln nur 
dann, wenn die Handlung für sie einen 
Vorteil bedeutet. Zwar sind einige Hunde 
bereits froh und sehen einen Vor teil darin, 
wenn ihr Mensch etwas mit ihnen unter-
nimmt, viele Hunde sind draußen aber 
fasziniert von den Ge rüchen, den Spuren, 
den weghüpfenden Kaninchen oder auch 
anderen Hunden und Menschen. Will 
man nun interessant für seinen Hund sein, 
benötigt man etwas, dass für den Hund 
spannend ist! Hat er aber immer Spiel zeug 
frei zur Verfügung und kann sich selbst-
ständig am Futternapf bedienen, werden 
ihn die mitgebrachten Leckerbissen oder 

das Bällchen nicht wirklich interessieren. 
Das kann er ja auch zu Hause immer ha-
ben! Verwahren Sie daher das Spielzeug in 
einer Kiste oder Schublade auf und holen 
Sie es immer dann heraus, wenn Sie mit 
ihrem Hund spielen möchten. So bleiben 
Sie immer spannend für Ihren Hund. 

Das Futter können Sie komplett unter-
wegs verfüttern! In der Natur muss ein 
Hund auch erst etwas tun, um an Futter 
zu gelangen. Nutzen Sie einfach diese 
natürliche Veranlagung Ihres Hundes 
aus und gestalten Sie den Spaziergang 
spannend, indem Sie ihm immer wieder 
kleine Aufgaben stellen, für die er am 
Ende eine Futterbelohnung bekommt.     n

(H)und 
was nun?
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Mehr über Martin Rütter: 
www.martinruetter.com. Eine DOGS Hundeschule in Ihrer Nähe fi nden Sie unter: www.martinruetter.com/hundeschulen 
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Billy
der Redaktionshund...
ist nun 1 Jahr alt!
Am 20. November 2019 wurde er geboren. So steht es zumindest 
in seinem Pass. Aber nachvollziehbar ist das Geburtsdatum bei 
Hunden aus dem Tierschutz ja in den wenigsten Fällen. Wir be-
lassen es mal bei diesem Datum. Ein anderes Top-Team-Mitglied 
hat nämlich einen Tag später Geburtstag, so dass man sich auch 
den Hundegeburtstag gut merken kann. 

Natürlich gab es an Billys Ehrentag auch eine kleine Party in der 
Redaktion und einen besonders leckeren und großen Knochen 
sowie ein neues Spielzeug für ihn.

Der Herbst war für Billy und uns etwas anstrengend. Billy hat 
sich immer mehr gekratzt. Erst ist es gar nicht so aufgefallen.  
Flöhe – an die man bei sich kratzenden Hunden wahrscheinlich 
als erstes denkt – konnten wir ausschließen. Die hätte man in 
dem weißen Fell schnell entdeckt. Als jedoch die Nächte für Billy 
und seine Besitzerin zum Tag wurden, weil er sich fast pausenlos 
gekratzt hat, haben wir uns doch Rat beim Tierarzt geholt. 
Durch einen Allergietest wurde dann festgestellt, dass er sehr vie-
le Lebensmittel nicht verträgt. Mit Hilfe einer Blutunter suchung 
waren bald eine ganze Reihe von Stoffen gefunden, die wir besser 
meiden sollten, damit Billy ein kratzfreies Leben hat. 

Am schwierigsten war zunächst die Futterumstellung. Durch 
eine Eliminationsdiät mussten wir im Ausschlussverfahren he-
rausfinden, gegen welche Futterbestandteile die Unverträglich-
keit am wenigstens stark ausgeprägt ist bzw. welche der nicht 

getesteten Fleischsorten unserem Allergiker zusagen. Zurzeit 
scheint Pferdefleisch mit Kartoffeln eine gute Wahl zu sein. 

Das hört sich viel einfacher an als es ist. Zumindest wenn man 
einen Hund besitzt, der am liebsten alles beim Spaziergang auf 
der Straße fressen würde, was so rumliegt, vom Dönerrest bis 
zum weggeworfenen Apfelkitsch, um nur die (v)erträglichen Din-
ge zu nennen. Allergien sind bei Hunden übrigens gar keine Sel-
tenheit. So leiden etwa 15 Prozent unserer bellenden Vier beiner 
darunter. 

Und so ist Billys erster Winter in Deutschland auch schon in  
vollem Gange. Sein erstes Weihnachten bei uns hat ihm schon 
einmal sehr gut gefallen. Zumindest hatte er sein Weihnachts-
outfit zum fressen gern. Weiße Weihnacht und somit seinen ers-
ten Schnee hat er nicht erleben können. 

Silvester war für die meisten Vierbeiner dieses Jahr aufgrund des 
fehlenden Feuerwerks wohl sehr stressfrei. Wir freuen uns auf ein 
Neues Jahr mit Billy und den vielen Geschichten, die wir mit ihm 
erleben werden!                                          NW  n
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„Es gibt mehr Schätze in Büchern als Piratenbeute auf der 
Schatzinsel… und das Beste ist, du kannst diesen Reich-
tum jeden Tag deines Lebens genießen.“ Walt Disney
Buchtipps von Sebastian Ley
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Lisa Eckhart: Omama
Wer Spaß an Wortakrobatik, an Spielerei mit der Sprache, an österreichischem Sprachwitz hat, manchmal gut, 
manchmal bemüht…wem es nicht langweilig ist, wenn die Geschichte mal nicht vorangeht, weil die unsicht-
bare Erzählerin noch einen Schlenker, noch eine Pirouette dreht, der sollte zu diesem Buch greifen. Inhaltlich 
handelt es sich um eine unsentimental und politisch unkorrekt erzählte Familiensaga. Nein, das ist es gerade 
nicht. Also ein Frauenroman…nein, auch das nicht. Naja, nennen wir wenigstens mal die groben Fakten: Es 
geht um zwei Schwestern, eine dumm, eine schlau, eine hübsch, die andere nicht, die nach dem Zweiten 
Weltkrieg von Besatzung bis in die Nachkriegszeit leben. Kein Buch für jedermann, das soll es jedoch auch gar 
nicht sein. Lesenswert ist es dennoch!
Zsolnay Verlag | 384 Seiten | Hardcover | 24,- Euro

Maxim Voland: Die Republik
Dieser Politthriller lebt nicht von der perfekten Handlung oder dem exquisiten Schreibstil. Dieses Buch wartet 
mit einem spannenden Rahmen auf, der es lesenswert macht, Stichwort „alternative Geschichte“: Nach dem 
Zweiten Weltkrieg erhielt die DDR – mit Ausnahme Westberlins – das ganze deutsche Staatsgebiet. Die Bun-
desrepublik gibt es nicht. Die Handlung spielt heute, in dieser alternativen Wirklichkeit und dreht sich um 
Terror, Agenten und eine durch die Mauer (zwischen Frankreich und der DDR) getrennte Familie. Diese Idee 
lohnt das Lesen, die Story selbst ist teils bemüht – die Spannung bleibt dennoch über die 528 Seiten erhalten.
Piper-Verlag | 528 Seiten | Hardcover | 22,- Euro

Jan-Christoph Nüse: Vier Tage im Juni
Nochmal Thriller und Geschichte: Den Besuch von John F. Kennedy in Berlin, den kennt fast jeder. Vorher 
war er in Bonn. In Jan-Christoph Nüses zweitem Werk wird dort ein Anschlag auf ihn verübt. Der Held der 
Geschichte soll den Vorfall aufk lären und wird daran vom US-Geheimdienst gehindert. Gleichzeitig scheint 
es eine Verbindung zum Täter zu geben. Ein solider Krimi mit historischem Background. Kaufempfehlung für 
Politthriller- und Krimifans!
Gmeiner-Verlag | 352 Seiten | Klappenbroschur | 16,- Euro

Dirk Schreiber: 31 Tage. Das Zweitbuch
Ein Buch „von hier“, im Selbstverlag, mit Lokalkolorit. Und mit einer spannenden Idee: Der Ich-Erzähler 
springt – eigentlich sterbenskrank mit Corona-Infektion im Krankenhaus – durch die Zeit, zurück in seine 
Jugend auf dem Dorf Mitte der Neunziger Jahre…mit einer Mission. Wer damals jung war, aus dem Rhein-
Kreis Neuss kommt und sich gerne in die Zeit zurückversetzen will – für den lohnt die Lektüre. Achtung: Das 
ist keine hohe Literatur!
Selbstverlag (epubli) | Softcover | 16,50 Euro

Dieses Zitat eines großen Geschichtenerzählers gilt für Kinder genauso wie für Erwachsene. Walt Disney hat seine 
Geschichten mit Bildern erzählt: Bei den Buchtipps sind dieses Mal auch Graphic Novels bzw. Comics dabei, wenn 
auch nicht von Disney. Und für alle Eltern: Schauen Sie unbedingt in den Artikel zum „Vorlesen“ –da fi nden Sie 
übrigens auch Buchtipps für Ihren Nachwuchs.
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Christopher Tauber, Hanna Wenzel: Rocky Beach
Wer kennt sie nicht, die drei Fragezeichen? Als Buch, als Hörspiel (die erfolgreichste Serie der Welt!) – auch 
als Live-Auff ührung konnte man sie schon erleben. Dabei war man fast erschrocken, wie anders die Sprecher 
der Hörspielserie dann „in echt“ auf der Bühne aussahen – Spaß machte es auf jeden Fall. Wer wissen will, wie 
Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews im Rahmen der Story selbst „in erwachsen“ aussehen, sollte sich 
unbedingt diese Graphic Novel anschaff en. Ein Muss für jeden Fan, hochwertig gestaltet…die Story ist fast 
nebensächlich, viel mehr will man unbedingt wissen, was aus den Dreien denn geworden ist.
Kosmos Verlag | 200 Seiten | gebunden | 25,- Euro

Achdé: Lucky Luke, Band 98 und 99
Lucky Luke als Kind: Der Band 98 „Volle Fahrt voraus“ erzählt mehrere Ge-
schichten, die Sie auch Kindern hervorragend erzählen und zeigen können. Der 
berühmte Cowboy hat nach der Lektüre sicher ein paar kleine Fans mehr. Und 
wir sind gespannt: Wird es noch mehr Story des Cowboy-Kids geben?

Anspruchsvoll ist der 99. Band, „Fackeln im Baumwollfeld“: Richtig politisch, 
es geht um den Süden der USA, es geht um Sklaverei…und gleichzeitig ist auch 
dieser Band hoch unterhaltsam. Achtung, ein Mini-Spoiler: Lucky Luke triff t 
Tom Sawyer und Huckleberry Finn!

Nr. 98 – Volle Fahrt voraus | Egmont Comic Collection | 48 Seiten | gebunden | 12,- Euro
Nr. 99 – Fackeln im Baumwollfeld | Egmont Comic Collection | 48 Seiten | gebunden | 12,- Euro

kultur
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Die letzte Session war gerade mit gemisch-
ten Gefühlen beendet, da kamen Ende Fe-
bruar langsam die Nachrichten aus China 
herüber – Corona fi ng an. Von gemischten 
Gefühlen kann man deshalb sprechen, 
weil es zum Höhepunkt der letzten Ses-
sion Licht und Schatten gab. Der Nüsser 
Ovend war erfolgreich verlaufen: Im aus-
verkauften Gare du Neuss hatten die Dar-
steller rund um Prologius Michael Klin-
kicht, Babsi aus Neuss, die Kölner Band 
StadtRand und die KG Regenbogen noch 
so richtig gerockt. Und dann kam der 
Kappessonntagszug und die traditionelle 
Matinee der Heimatfreunde im Landes-
theater – und währenddessen die Nach-
richt, dass der Kappessonntagszug wetter-
bedingt ausfällt. Klar, es wurde dann 
„indoor“ weitergefeiert, u.a. mit einer 
Polonaise des Prinzenpaars – die Tränen 
fl ossen trotzdem. Umso trauriger, dass 
auch 2021 der Zug nicht stattfi nden wird.
Doch der Elferrat der Heimatfreunde ent-
schied ziemlich schnell, sich nicht von 

Elferrat der Heimatfreunde

Karneval ist dieses Jahr – wie so manches andere auch – nicht das, was es die letzten Jahre und Jahrzehnte war. 
Man kann sich nicht vorstellen, Mitte Februar fröhlich und unbeschwert zu schunkeln. Die Masken, die wir dann 
tragen werden, werden leider nicht Verkleidung sein, sondern Schutz.
Wir möchten dem Karneval gerade deswegen den Raum im Top Magazin Rhein-Kreis Neuss einräumen, den er 
immer hatte – und den er auch während der andauernden Pandemie verdient. 
Wir haben mit dem neuen Präsidenten des Karnevalsausschusses Neuss e.V. („KA“), Andreas Picker, gesprochen, der 
das Amt vom langjährigen Präsidenten Jakob Beyen übernommen hat, der den Neusser Karneval seit 2008 geführt 
hat (an dieser Stelle herzliche Glückwünsche zu 12 erfolgreichen Jahren und der verdienten Ehrenpräsidentschaft, die 
Jakob Beyen 2020 verliehen wurde!). Wir werfen beispielhaft einen Blick auf den Elferrat der Neusser Heimatfreunde 
und schauen, wie der sein Jahr verbracht hat. Und wir lassen Waltraud Beyen zu Wort kommen, die Novesia der 
Session 1990/91, deren Königsjahr vor 30 Jahren wie ein Krimi verlief – Morddrohungen, erste Sitzungsrede einer 
Novesia, Zugabsage…doch lesen Sie selbst.

Neusser Karneval 2020/21:

Helau mit Abstand
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Der Nüsser Ovend 2020 – solche Bilder wünschen wir uns alle wieder für 2022 

von Sebastian Ley



Was wollen Sie als KA-Präsident erreichen?
Als ich im Juni 2020 das Amt des Präsi-
denten des Karnevalsausschuss Neuss 
e.V. übernommen habe, übernahm ich 
eine gut geführte und organisierte Ver-
einigung. Diese positive Grundlage möch-
te ich nun in die Zukunft führen. Dieses 
gelingt nur dann, wenn wir als Gemein-
schaft mit allen uns angeschlossenen 
Vereinen im Sinne des Karnevals agieren. 
Ein sehr wichtiger Aspekt ist hierbei die 
Jugendarbeit, welche wir im neuen Prä-
sidium als eine unserer Kernaufgaben 
deklariert haben. Hierbei werden wir na-
türlich nicht unsere Tradition und un-
sere gestandenen Mitglieder vergessen.

Welche aufmunternden Worte haben Sie 
für die Nüsser Jecken mit Blick auf die 
Corona-Beschränkungen?
Wir möchten auch in diesem dunklen Ta-
gen ein wenig Frohsinn verbreiten. Hier 
war unser digitales Hoppeditz-Erwachen 
sicherlich ein Grundstein. Und darüber 
hinaus versuchen wir, weitere Ideen um-
zusetzen. Und trotzdem gilt in diesem 
Jahr für Helau:

Hände waschen
Einhalten der Abstandsregeln
Lüften
Alltagsmaske tragen
Und trotzdem die Lebensfreude 
nicht verlieren

Denn wenn wir alle ein wenig Rück-
sicht nehmen, schaff en wir gemeinsam 
auch diese schwierige Phase in unserem 
Leben. Und können im nächsten Jahr 
umso ausgelassener miteinander feiern. n

Im Gespräch:

Andreas Picker –
neugewählter Präsident des Karnevalsausschusses Neuss

STECKBRIEF:
Beruf: Bankkaufmann, Volksbank Düsseldorf Neuss eG, Leiter Filiale Zollstraße, Neuss

Familienstand: verheiratet

Alter: 48 Jahre

im Karneval seit... eine schwierige Frage. Mein erstes Karneval habe ich schon als 
Kind gefeiert. Aktiv im Karneval der Kleinenbroicher Karnevals Freunde bin ich seit 2012.

liebstes Karnevalskostüm in der Kindheit: Ich bin immer gerne Cowboy gewesen. 

!inhalten der Abstandsregeln!inhalten der Abstandsregeln

Corona bestimmen zu lassen. Verant-
wortungsbewusst beschloss der Elferrat 
zwar bereits im September die Absage des 
Nüsser Ovends – die Lebenslust blieb den-
noch da. Ganz wichtig war es dem Elferrat 
dabei, die Entscheidung in Absprache mit 
den schon gebuchten Künstlerinnen und 
Künstlern vorzunehmen. Die nächsten 
Monate, die ja dann anders als sonst nicht 
für die Sitzungsorganisation verplant 
waren, nutzte der Elferrat für ein tolles 
Treff en mit der Tanzgarde der Heimat-
freunde – die Neusser, die an dem Tag in 
der Innenstadt unterwegs waren, werden 
sich erinnern – , für virtuelle Treff en ohne 
Planungsdruck und für einen Aufräumtag 
in der Lagerhalle der Requisiten.

Und dann hat sich der Elferrat noch etwas 
Besonderes einfallen lassen: Zu Karneval 
wird das traditionelle Sessionsheft trotz 

allem erscheinen – mit Storys, Menschen, 
Bildern. Es muss doch weitergehen – auch 
wenn der Karneval zuhause gefeiert wird. n
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Bestimmt erinnern sich noch viele 
Neusserinnen und Neusser, Rhein-
länder und Karnevalsjecken daran: 

Die Bilder 1990 waren traurig und spekta-
kulär – in Düsseldorf blies ein Sturm auf 
den ersten Metern schon die Karnevals-
wagen auseinander. Und 1991 dann, in  
einer politisch aufgeheizten Stimmung 
rund um den Golfkrieg, da wurden 
Karnevals veranstaltungen aufgrund von 
ernstzunehmenden Drohungen in ganz 
Deutschland abgesagt, so auch der Kappes-
sonntagszug. 

Die damaligen Geschehnisse lesen sich 
wie ein Krimi. Top Magazin Rhein-Kreis 
Neuss hat mit Waltraud Beyen ge-
sprochen, der Novesia der Session 1990/91, 
die uns eindrucksvoll berichtet, was  
damals passierte. Die Geschichten, die  
Beyen uns erzählt, zeigen: Unterkriegen 
lassen sollte man sich nicht – und es gab 
auch andere Zeiten, die nicht rosig waren. 
Wir möchten Ihnen nun einen kleinen 
Einblick in das geben, was vor dreißig  
Jahren im Neusser Karneval passierte.

Fangen wir einmal mit etwas an, das so  
sicher nicht mehr vielen bewusst ist: In  
der Zeit vor 1991 war die Novesia, die  
Neusser Karnevalsprinzessin, lediglich 
stille Begleitung, erinnert sich Beyen.  
Damit hat sie eindrucksvoll gebrochen: 
Anders als ihre Vorgängerinnen hat sie bei 
jeder Gelegenheit selber das Grußwort ge-
halten – nur lächelnd dabei stehen war 
und ist ihr Ding nun einmal nicht, weiß  
jeder, der Waltraud Beyen kennt: Seit 1981 
war Waltraud Beyen im Norfer Bezirksaus-
schuss, seit 1989 im Stadtrat (mit einer 
Rats periode Unterbrechung), also seit fast  
40 Jahren für Derikum politisch aktiv. Mit 
ihrem Einsatz hat sie den Weg für ihre Nach-
folgerinnen aufgezeigt: Seitdem wurde das 
Recht zur eigenen Rede von der jeweiligen 
Novesia weiter in Anspruch genommen. 

Übrigens: Schon vor der Proklamation, lief 
es etwas anders als sonst: Beyens geplanter 
Prinz war ihr „abhanden gekommen“, wie 
sie berichtet. Ein neuer Kandidat musste 
gefunden werden. Der Karnevalsausschuss 
setzte ihr eine Frist, bis Schützenfest  

sollte sie ihren Begleiter ernennen (alle  
Vor schläge des Karnevalsausschusses 
lehnte sie ab). Und sie wurde fündig, ihr 
Karnevalsprinz wurde Michael Müller.

Bei der Proklamation zeigte sich dann 
erstmals der Ernst der Lage. Ganz konkret 
wurden Morddrohungen gegen die Ver-
anstalter ausgesprochen. Trotz Zweifeln 
vieler Beteiligter wollte sich die streitige 
Novesia dem Druck nicht beugen, die  
ausverkaufte Veranstaltung fand statt:  
Beyen erinnert sich an ein großes Polizei-
auf gebot und strengste Taschenkontrollen.

Die Bedrohungen gingen weiter. Während 
die kleineren Veranstalter, etwa Kirchen-
gemeinden, ihre Feiern absagten, führten 
die großen Vereine ihre Sitzungen durch, 
immer mit strengen Sicherheitsmaßnah-
men. Beyen erinnert sich: „Das Prinzenpaar 
war der Höhepunkt jeder Veranstaltung.“

Am Kappessonntag etablierte Beyen – nach 
den Grußworten der Novesia – eine weitere 
Tradition, erzählt sie: „Der Sonntag fing 
auf meinem Wunsch hin mit einem  

Eine Novesia im Sturm
Waltraud Beyen und die Karnevalssession vor dreißig Jahren – ein Zeitzeugenbericht

von Sebastian Ley

Sturm im letzten Jahr, Absagen für die laufende Karnevalssession: Das, was der Neusser Karneval durchmacht, hört 
sich historisch einmalig an. Doch schaut man in die Vergangenheit, so ist genau das vor dreißig Jahren schon einmal 
passiert.
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Gottesdienst an. Seitdem findet immer  
am Sonntag ein Gottesdienst für die Kar-
nevalisten statt!“ 

Danach gab es dann keinen Zug – der  
wurde aus Sicherheitsgründen abgesagt, 
wofür Beyen immer noch vollstes Ver-
ständnis zeigt: „Mir war es zu gefährlich, 
die Besucher zu gefährden“, berichtet sie 
von der Sondersitzung des Karnevals-
ausschusses, bei der die Außenveran-
staltungen und damit auch der Zug abge-
sagt wurden. Übrigens wie in den anderen 
Karnevalshochburgen auch, die ange-
sichts der Besetzung von Kuwait durch 
Saddam Hussein und des anschließenden 
Golfkriegs mit der Operation „Desert 
Storm“ (schwere Bombenangriffe gegen 
die irakischen Besatzer) nicht feiern  
wollten und zudem wie die Neusser auch 
die Gefahr durch Anschläge vermeiden 
wollten. 

Und trotzdem, so Beyen, sei der Kappes-
sonntag schön gewesen. „Nach dem 
Gottes dienst wurden die einzelnen Ver-
eine in ihren Vereinslokalen besucht. So 
endete der Sonntag noch sehr schön und 
ich habe nie bedauert, dass wir den Um-
zug aus Sicherheitsgründen abgesagt  
haben.“

Eine Geschichte, die sich ähnlich und 
doch ganz anders in unserer Zeit nun  
wiederholt. Schon letztes Jahr mussten 
wir Neusser auf den Zug verzichten, nun 
verzichten wir auf alle geselligen Veran-
staltungen, natürlich auch auf Karneval. 
Die Welt wird davon nicht untergehen – 
das ist sie auch vor dreißig Jahren nicht!  n

Nüsser Appell – 
Karnevalisten und Stadt bitten um Achtsamkeit und Solidarität

Mit dem „Nüsser Appell“ veröffentlichte 
der Neusser Karnevalsausschuss und die 
Stadt Neuss ein Statement, das die Ge-
sundheit aller Bürgerinnen und Bürger in 
den Vordergrund stellt.

Bürgermeister Reiner Breu-
er sprach von einer besonders 
schweren Zeit für die Karneva-
listen: „Gesellige Veranstaltun-
gen wird es nicht geben. Das 
ist bitter, aber auch notwendig. 
Soziale Gemeinschaft erfordert 
nun von Allen die Übernahme 
von Verantwortung und die 
gleichzeitige Rücksichtnahme 
auf die Mitmenschen. Der Nüs-
ser Appell drückt genau diese 
geforderte Solidarität und Acht-
samkeit aus. Dafür spreche ich 
den Karnevalsgesellschaften 
und dem Neusser Karnevals-
ausschuss meinen besonderen 
Dank aus.“ 

Präsident des Karnevalsaus-
schuss Andreas Picker beton-
te die Wichtigkeit des Appells: 
„Karneval wie wir ihn alle ken-

nen, wird in dieser Session leider nicht 
möglich sein, sondern nur im Kreise der 
Familie. Wir sind uns unserer Verantwor-
tung bewusst und werden diese leben und 
Vorbild sein. Ich habe die Hoffnung, dass 
wir alle den Egoismus hinten anstellen 

und aufeinander achtgeben. Dann werden 
wir die Pandemie gemeinsam überstehen 
und auch wieder gemeinsam feiern kön-
nen. (...) Mit unserem Prinzenpaar werden 
wir außerdem um eine weitere Session bis 
2022 verlängern.“                                                 n

Das Prinzenpaar Nicole und Marc Könnecke werden um 
eine weitere Session bis 2022 verlängern. 
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Wir möchten Ihnen deshalb für Ihre 
Kinder ein paar Tipps mitgeben, wie Sie 
die närrische Stimmung in die eigenen 
vier Wände bringen können. Nicht, dass 
der Nachwuchs vergisst, dass es das 
Winterbrauchtum gibt.

Also, ab in den Keller, Kostüme heraus-
gesucht, die Klassiker der Karnevalsmusik 
auf das Handy geladen und dann geht’s 
los – hier unsere Top 6 der Dinge, die Sie 
auch zu Hause machen können:

Kostüme: Das Wichtigste sind natürlich 
die passenden Verkleidungen. Naja, 
„passend“ ist das falsche Wort: Sie müssen 
Spaß machen, sie sollten das sein, was 
die Kinder gerne werden wollen. Cowboy, 
Indianer, Prinzessin und Clown gehen 
natürlich immer, doch sicher haben Ihre 
Kids da eigene Vorstellungen. Wichtig: 
Frühzeitig drüber sprechen, damit es 
hinterher keine Enttäuschungen gibt.

Selbermachen: Das ist nicht jedermanns 

Sache – doch im Lockdown haben wir 
schon oft gehört, dass Nähen und Stricken 
plötzlich ein beliebter Zeitvertreib wer-
den. Sollte das bei Ihnen auch der Fall 
sein – versuchen Sie es doch einmal (Tipp: 
Pinterest und Youtube können sehr ins-
pirieren)! Und je mehr Sie Ihre Kinder mit 
einbinden, desto besonderer wird dann 
auch das Kostüm! Falls Ihnen Zwirn und 
Nadel auch während der vielen Zeit zu 
Hause noch suspekt sind – dann igno-
rieren Sie diesen Tipp einfach.

Dekorieren: Kinder lieben es, Parties vor-
zubereiten. Basteln Sie Girlanden, Kon-
fetti (Achtung: schwer wegzubekommen!) 
und Clownsgesichter. Der Kreativität sind 
keine Grenzen gesetzt und Sie haben die 
Kinder mal wieder beschäftigt – Basteln 
macht Spaß! Nicht vergessen: Rechtzeitig 
Luftschlangen besorgen.

Musik vorbereiten: Eine Playlist gehört 
unbedingt dazu – und zwar eine, die 
Stimmung in die Bude bringt! Ob Räuber, 

Kasalla oder Brings – die Klassiker des 
kölschen Karnevals sind Pfl icht. Immer-
hin sollten Ihre Kinder doch auch ein 
wenig Mundart mitbekommen. Mischen 
Sie ruhig das ein oder andere Lied da-
runter, das Ihr Kind vielleicht aus dem 
Kindergarten oder der Sportstunde kennt, 
wie etwa „Das rote Pferd“, „Tschu Tschu 
Wa“ oder „Wenn der Elefant in die Disco 
geht“. Tanzen Sie mit den Kleinen, wir-
beln Sie sie herum – sie werden es lieben.

Partyspiele: Wenn man schon zuhause 
bleibt, dann gehört wenigstens ein biss-
chen Spannung dazu. Topfschlagen, 
Stopp-Tanz (wenn die Musik ausgeht, er-
starren alle – wer sich bewegt, verliert), 
Polonaise (auf jeden Fall Pfl icht, ohne 
Polonaise war es keine Karnevalsparty!), 
Schminken der Kinder, und wer sich traut: 
Eierlauf!

Essen nicht vergessen: Das gehört dazu – 
Muzen, Berliner, Chips…und als Haupt-
gang ein paar Pommes und Wiener Würst-

Karneval zu Hause feiern – 
Helau an alle Nüsser Kids!

Nicht unterkriegen lassen – das lernen wir aus diesen Karnevalsberichten. Das galt früher und das gilt heute. 
Während der Corona-Pandemie reicht es leider nicht, auf die Außenveranstaltungen zu verzichten und strenge 
Einlasskontrollen zu machen – ein Virus lässt sich so nicht aufh alten.
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chen oder Frikadellen. Wenn es nicht ganz 
so ungesund sein soll: Bereiten Sie Pizza-
teig vor und belegen Sie mit den 
Kindern lustige Gesichter: Paprika, Brok-
koli, Salami, Oliven – der Fantasie sind 
keine Grenzen gesetzt. Ansonsten gilt: 
Wenn wir an Karneval unterwegs sind, 
dann ist es auch nicht nur gesund, allein

die Süßigkeiten der Karnevalsumzüge 
halten ja noch Wochen. Schneiden Sie ein 
paar Gürkchen und Paprika zur Beruhi-
gung des Gewissens dazu – an Karneval 
darf man ruhig einmal sündigen.

Denn, und das soll dann der Schlusssatz 
sein: Aschermittwoch kommt schneller 
als gedacht, und wie jeder weiß, ist dann 
wieder alles vorbei.                                      SL n

Startschuss für den 3k* - 
                           Vorverkauf 2021 

Erneut wurde die Crème de la crème der 
Kleinkunstszene verpfl ichtet. Kultur-
manager Dieter Güsgen ist voller Taten-
drang: „Wenn es im Frühjahr wieder los-
gehen kann, dann sind wir bereit. Unser 
saniertes Albert-Einstein-Forum soll wie-
der zur guten Stube der deutschen Klein-
kunst werden. Die Kaarsterinnen und 
Kaarster können sich auf viele Highlights 
im Programm freuen.“ 
Tickets zu allen Shows werden wie gewohnt
über das Ticketportal Reservix und AD- 
Ticket verkauft. Zudem können Karten-
wünsche auch per E-Mail an kabarett@
kaarst.de gerichtet werden. Komplett neu 
ist die Webseite www.kabarett-kaarst.de. 
Dort erhalten die 3k*-Kunden alle Infor-
mationen rund um das Programm. Die 
Webseite bündelt Fotos, Videos, und 
Programmbeschreibungen. Und selbst-
verständlich fi nden sich dort auch Infor-
mationen zum Hygienekonzept. 
Wegen der weiterhin zu erwartenden 
Einschränkungen aus der Corona-Pan-
demie werden die Karten und Abos zu-

nächst in geringerer Stückzahl verkauft. 
Kabarettmanager Elmar Spinnen: „Zu-
nächst werden nur 100 Karten für jede 
kommende Veranstaltung in den Verkauf 
gegeben. Je nach Lockerung der Corona–
Regeln passen wir das Kartenkontingent 
entsprechend an.“ 
Erneut kann sich das Kaarster Publikum 
auf eine hervorragenden Mischung aus 
Kabarett, Comedy- und Musikveranstal-
tungen freuen. 86 Shows sind geplant. 

Unter anderem werden Lisa Feller, Tobias
Mann, Jürgen Becker, Ingolf Lück und 
Christian Ehring auf der Bühne stehen. 
Hinzu kommen regionale Musik-High-
lights, wie die Pink-Floyd-Tribute-Show 
von „One of these“, die Kaarster Musical 
Tenors, die Kaarster Kultband „In Bet-
ween“, ein Musical der Musikschule Mark 
Koll, die Blues Brothers Tribute Show 
der „Blue Onions“ und nicht zuletzt die 
Kaarster Rockband „The Mors“.                    n

Das Jahr 2020 war für das Kaarster Kabarett- und Kulturprogramm ein Jahr zum Vergessen. Umso mehr setzen 
die Macher auf ein besseres Jahr 2021. Der Optimismus ist jedenfalls ungebrochen und so läuft der Vorverkauf des 
Kaarster Kabarett- und Kleinkunstprogramms 3k*. 
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Heiße Thermen in Bad Füssing  
Wohlfühl-Auszeit in Europas beliebtester Thermenwelt

Viele Menschen in Deutschland seh-
nen sich nach den physisch und 

mental anstrengenden Monaten der 
Corona-Pandemie nach einer erholsamen, 
entschleunigenden und gleichzeitig siche-
ren Auszeit vom Alltag: Bad Füssing in 
Niederbayern eröff net als beliebtestes 
Gesundheitsreiseziel Deutschlands wieder
zahllose Möglichkeiten, Urlaubsträume 
Wirklichkeit werden zu lassen. 

Vom befl ügelnden Wohlfühl- und Wellness-
Wochenende bis hin zu einem Aktiv-
Urlaub in paradiesischer Umgebung oder 
einer Woche, um sich neue Gesundheit 

und Lebensfreude zu schenken: Die kalte
Jahreszeit eignet sich am besten für eine 
Wohlfühl-Auszeit in den legendären 
Thermen mit ihren hundert verschiedenen 
Therapie-, Entspannungs- und Bewegungs-
becken und rund 12.000 Quadratmetern 
Wasserfl äche. 

Im Winter herrscht in Europas größter 
Thermenlandschaft im niederbayerischen 
Bad Füssing auch unter freiem Himmel 
immer bestes Badewetter. 56 Grad warmes
Thermalwasser aus 1.000 Metern Tiefe 
badewarm gekühlt macht ein Freiluftbad 
egal bei welcher Außentemperatur zu 

einem alle Sinne belebenden Vergnügen. 
Millionen Menschen vertrauen auf die 
Wirkung des legendären schwefelhaltigen
Heilwassers, das aus Bad Füssings Ther-
malbrunnen sprudelt. Vor allem bei 
Gelenk- und Rückenproblemen, aber auch
um wieder fi t zu werden, um fi t zu blei-
ben, zum Entspannen und zur Linderung 
von vielen Gesundheitsproblemen. Erleben 
Sie einen erholsamen und entspannten 
Gesundheitsurlaub im Bayerischen Golf- 
und Thermenland mit vielen Wohlfühl-, 
Erlebnis- und Freizeitextras.

Ortner’s Resort ****S: Ihre Quelle der Sinne

Mit allen Sinnen wundervolle 
Momente erleben – ganz nach dem 

Motto: „Quelle der Sinne“. Genießen Sie 
eine einzigartige Resort-Wohlfühlwelt, 
die komplett neue Maßstäbe setzt und 
sicherlich keine Wünsche unerfüllt 
lässt. Das neue Ortner’s Resort ****S 
in Bad Füssing erwartet Sie mit fami-
liärer, entspannter Atmosphäre, kom-
biniert mit dem perfekten Maß an 

Luxus. Übernachten Sie in gemütlichen 
Zimmern und Suiten, die zum Träumen 
einladen und lassen Sie sich in den 
Restaurants mit regionaler und saisona-
ler Küche kulinarisch verwöhnen.

Ein ganz besonderes Highlight ist 
die neue Ortner’s Thermenwelt. 
Thermalbaden und Wellness nimmt 
hier eine völlig neue Dimension im 

Bäderdreieck an. „Wasser ist alles und
ohne Wasser ist alles nichts“ lautet die
Devise. Denn hier wurde die Wasser-
fläche für Ihr Thermal-Erlebnis ver-
dreifacht und ist damit die größte und
schönste hoteleigene Therme im Rottal. 
Genießen Sie das stetig quellfrische 
Heilwasser und entspannen Sie im 
Sauna- und Ruhebereich oder bei einer 
Spa- & Beauty-Anwendung.
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Kur- & Gäste Service Bad Füssing
Tel.: +49 (0)8531 975 580
tourismus@badfuessing.de
www.badfuessing.de

Ortner‘s Resort ****S
Pockinger Straße 1 - 7
94072 Bad Füssing

Tel.: +49 (0)8531 2790
info@ortners-resort.com
www. ortners-resort.com

MITMACHEN UND GEWINNEN
Wenn auch Sie an unserem Gewinnspiel 
teilnehmen möchten, dann schreiben Sie 
uns einfach eine E-Mail an:
neuss@top-magazin.de 
Teilnahmeschluss ist der 31.03.2021. 

Der Gutschein ist nicht übertragbar, nicht bar auszahl-

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

winners. Einlösbar in der Vor- oder Nachsaison, 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.

Ortner’s Resort ****S: Ihre Quelle der Sinne

GEWINNSPIEL
Unter allen Teilnehmern verlosen wir einen Aufenthaltsgutschein für2 Personen über 5 Übernachtungeninklusive Halbpension im neuen Ortner‘s Resort ****S in Bad Füssing.

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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Für eine Reservierung rufen Sie uns gerne an!
Wir möchten darauf hinweisen, dass unsere Räumlichkeiten 

mit einer modernen Belüftungsanlage ausgestattet sind.

Pozo Quirino
Münsterstraße 14  ·  41460 Neuss  
Tel. 02131 2090120  
www.pozoquirino.com 
info@pozoquirino.com 
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Manch Neusser wird sich beim abendlichen Blick nach oben 
gewundert haben: am 19. und 20. Dezember erstrahlten Rays 
of Hope (Strahlen der Hoff nung) am Neusser Nachthimmel. 

Der Multimediakünstler und Produzent Klaus Gendrung sen-
dete die Strahlen der Hoff nung vom Dach des Crowne Plaza 
Düsseldorf Neuss an die Menschen auf beiden Seiten des 
Rheins in Düsseldorf und Neuss. Die Laser inszenierung wurde 
unterstützt vom Crowne Plaza Hotel Düsseldorf-Neuss und 
der Volksbank Düsseldorf Neuss eG. „Wir fördern gerne zur 
Weihnachtszeit die künstlerische Mutmach-Aktion von Klaus 
Gendrung „RAYS OF HOPE“, ist sie doch Balsam für die täglich 
durch Corona ge stresste Psyche der Menschen und ein 
wahrer Hoff nungs schimmer auf Besserung im neuen Jahr, 
getreu unserem Motto „GEMEINSAM SCHAFFEN WIR DAS!“, 
so Rainer Mellis, Vorstandssprecher der Volksbank Düsseldorf 
Neuss.                                      n

RAYS of HOPE



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

Seit August 2019 hat das Koffi 2 direkt gegeben-
über des „alten“ Koffi geöffnet. In hellem 
freundlichen Ambiente gibt es auch hier ge-
wohnt gute Koffi- Qualität mit abwechslungs-
reicher saisonaler Speisekarte. Neben dem er-
wei terten Frühstücks- und Mittagsangebot und 
der großen Kaffee- und Kuchenauswahl, lässt 
die Waffelkarte keine Wünsche offen. Dazu 
wählen Sie aus 18 Kaffeesorten oder den eigen-
kreierten Teespezialitäten. Ein heißer Winter-
traum ist die heiße Schokolade in Zartbitter, 
Vollmilch, weiß oder Karamell – hergestellt aus 
feinster belgischer Schokolade. Die Stärke ist 
der Service – hier steht der Gast im Mittelpunkt!

Mo-Fr 9.30-18:30 Uhr, Sa 9.30-18:00 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.

WEISSES HAUS
Michaelstraße 65 | 41460 Neuss 
Tel. 02131/27 78 69 | www.weisseshaus-neuss.de

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

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

anzeigen | genuss

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gastro guide

 ·     88

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

TOP_Gastro_WeissesHaus_0318.indd   1 20.09.18   11:50
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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

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. 
Lassen Sie sich bei schönem Wetter im Garten 
mit leckeren Gerichten verwöhnen. Ideal für 
Gesellschaften bis 60 Personen. 6 Hotelzimmer 
stehen zur Verfügung und lassen einen „Feier“ 
Abend stressfrei ausklingen.

Di - So 18.00 - 22.00 Uhr
Sa & So 12.00 - 14.00 Uhr 

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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Bitte informieren Sie sich über Öffnungszeiten, Abhol- und Lieferangebote tagesaktuell – die coronabedingten Maßnahmen können sich bekanntlich 
laufend ändern. 

unsere Kaffeebohnen für zuhause:  
info@koffi-neuss.de

Gerichte "to go" – telefonisch

Abhol- und Lieferservice siehe Webseite!

Geschenkgutscheine buchbar!

Kleine Konditorei Wegel ist geöffnet!Anfragen online möglich!

Corona-Infos: Status Anfang Januar 2021 bei Redaktionsschluss



Wenn man eine positive Sache aus 2020 ziehen kann, dann ist es diese: Das Jahr hat  
einem beigebracht, flexibel zu sein, neue Wege zu gehen und sich immer wieder neu  
zu erfinden. So ging es auch uns:  Eigentlich hatten wir für unser Jubiläumsjahr 2020  
einige tolle Veranstaltungen geplant. Die 500 Einladungen zu unserer Jubiläums- 
Veranstaltung Ende März 2020 waren verschickt, viele Gäste hatten schon zugesagt. 
Und dann kam alles anders... 

Immer wieder haben wir über das Jahr überlegt: Was könnten wir veranstalten, was 
macht Sinn? Die Gesundheit unserer Gäste stand für uns immer an erster Stelle und so 
haben wir viele Pläne verworfen. 

Im Dezember veranstalteten wir dann zusammen mit der Firma Cocktail Fever eine 
Online-Top-Lounge. Die Idee etwas online zu machen, hatten wir natürlich vorher 
auch schon, aber immer stellte sich die Frage: Was macht diese Veranstaltung beson-
ders? 

Die Antwort hatte Cocktail Fever: in normalen Zeiten steht das Team für Veranstaltungen 
als mobiler Cocktail-Dienstleister zur Verfügung. Zurzeit bieten sie Online-Cocktail-
Mix-Kurse an. 

Die Zutaten und das Cocktail-Mix-Zubehör werden in fertig gepackten Paketen vorab 
ge liefert. Unser Barkeeper wartete dann um 19:30 Uhr schon auf uns und erklärte uns 
einige wichtige Details zum Thema Cocktails. Unter Anleitung begannen wir mit einem 
Klassiker: dem Sex on the beach. Spätestens als der erste Cocktail probiert werden 
konnte, war klar: Das macht Spaß, das ist mal was Anderes! 

Wir mixten und probierten uns durch weitere Rezepte. Es blieb Platz für Fragen und 
lustige Anekdoten, denn Thomas, unser Barkeeper, ist ein echter Profi mit Erfahrung. 
Natürlich freuen wir uns wieder sehr auf „richtige“ Veranstaltungen. Mitten im Lock-
down war es eine tolle Möglichkeit, mal etwas Neues zu erleben.                                 NBL  n

Erste Top-Lounge online – 
leckere Cocktails und nette Gespräche
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DIE NEUE S-KLASSE.

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

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

Erleben Sie die Designsprache der neuen S-Klasse: 
souveräne Ästhetik und luxuriöse Großzügigkeit
in idealer Harmonie. Stil und Charakter zeigt
auch die Frontpartie, erstmals mit Digital-Light-
Scheinwerfern* ausgestattet, die sich mit der 
geballten Kraft von mehr als einer Million Pixel
pro Scheinwerfer für Sie stark machen.

Jetzt bei uns.
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*optional
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DIE NEUE S-KLASSE.

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

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

Erleben Sie die Designsprache der neuen S-Klasse: 
souveräne Ästhetik und luxuriöse Großzügigkeit
in idealer Harmonie. Stil und Charakter zeigt
auch die Frontpartie, erstmals mit Digital-Light-
Scheinwerfern* ausgestattet, die sich mit der 
geballten Kraft von mehr als einer Million Pixel
pro Scheinwerfer für Sie stark machen.

Jetzt bei uns.
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*optional
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Wundervoller Winter
Die wundervollen Momente des Winters genießen und bei einem
tollen Film entspannen. Moderne Hörsysteme verbinden Sie mit
Ihrer Lieblingsunterhaltung.
Volle Konnektivität ermöglicht Performance in bester Stereo-
qualität und überträgt den Klang von Musik und TV direkt
in die Hörsysteme.
Modernste Hörsysteme können mehr! Das ausgewogene
natürliche Klangbild mit Fokus auf Sprache sorgt in
geselliger Runde für eine entspannte Stimmung.
Mitten im Leben stehen und nichts verpassen –
die neue Li-Ionen Technologie erfüllt
höchste Ansprüche an ein optimales
Hörerlebnis den ganzen Tag.

GREVENBROICH: Breite Straße 29, Tel. 02181. 2136309
info@hoercentrum-lohmann.de 

GV-WEVELINGHOVEN: An der Eiche 17, Tel. 02181. 2459794
wev@hoercentrum-lohmann.de 

BEDBURG: Friedrich-Wilhelm-Straße 1, Tel. 02272. 9786981
bedburg@hoercentrum-lohmann.de 

KOSTENLOSE SERVICEHOTLINE: 0800. 5051500
www.hoercentrum-lohmann.de 

PULHEIM: Auf dem Driesch 26 , Tel. 02238. 8460919 
pl@hoercentrum-lohmann.de 

ROMMERSKIRCHEN: Markt 4, Tel. 02183. 4219620 
roki@hoercentrum-lohmann.de 

NEUSS: Neustraße 17, Tel. 02131. 278620 
info@hoergeraete-geIlen.de

ONLINE-TERMINE: www.hoergeraete-gellen.de 

WIR LASSEN SIE HÖREN, WAS ZU IHNEN PASST!
Wir laden Sie ein zu einer freundlichen und kostenlosen
Beratung mit Hörtest, Auswahl passender Hörsysteme und
unverbindlichem „Hören“ zuhause. Wir freuen uns auf Sie!


