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Vielfalt ist

unsere Heimat!



schon wieder steht ein Corona-Winter ins Haus! Wir sind trotzdem gut gelaunt: 
Denn wir haben entschieden, uns von der Pandemie nicht die Laune verderben zu 
lassen.

Wir präsentieren Ihnen eine Winterausgabe mit genau der richtigen Mischung: 
Mit „corona-kompatiblen“ Vorschlägen für den Zeitvertreib zuhause (Exit- und 
Quiz-Spiele, Büchertipps), mit Veranstaltungen auf die wir noch hoffen, mit den 
Reisetipps für den Sommer (übrigens: die Rezepte aus Tel Aviv verleiten schon zu 
eine kulinarische Reise zuhause, Zutaten dafür gibt es bei der Gewürzmühle Engels  
direkt in der Neusser Innenstadt!). Genuss und Historie vereint finden Sie im Bericht 
über die Neusser Schokoladentradition.

Ebenfalls historisch interessant wird es im Artikel über das 130-jährige Bestehen des 
Neusser Bauvereins.

Die Digitalisierung schreitet voran: Das gilt für die Kunstwelt, wie Sie beim Artikel 
über sogenannte "Non-fungible Token" (NFT) oder "einzigartige Wertgegenstände" 
lesen können.

Und das gilt auch für das Top Magazin! Wir starten eine digitale Reihe, einen  
Nachrichtenblog per E-Mail, für den Sie sich auf unserer Homepage (neuss-ist-
top.de) anmelden können. Wir wollen Ihnen in Zeiten, in denen wir uns weniger 
persönlich treffen, wenigstens auf 
digitalem Weg die neuesten The-
men unserer Region näherbringen!

In Neuss hat es übrigens einen 
Neuanfang gegeben: Pfarrer Süß 
leitet seit September die Neusser 
Pfarreien, er löst Pfarrer Assmann 
ab, der in Köln nun Domprobst ist. 
Wir haben mit ihm gesprochen um 
zu erfahren, wie er in Neuss ange-
kommen ist und was er für seine 
Gemeinde plant.

Wir wünschen Ihnen frohe Weih-
nachten und einen guten Start in 
2022!

Nicole Barendt-Ley & Nora Wisbert
Herausgeberinnen
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Wir möchten gerne aktuelle Neuigkeiten mit Ihnen teilen. Manchmal 
gibt es spannende Themen, aber bis zum nächsten Magazin ist es noch 
so lang. Deshalb planen wir einen Online-Newsletter. 
Verpassen Sie nicht unsere erste Ausgabe. Gehen Sie auf unsere 
Homepage www.neuss-ist-top.de und melden Sie sich für unseren 
Newsletter an! Dann verpassen Sie auch nicht unsere Erstausgabe!
Wir sehen uns in Ihrem E-Mail-Postfach!

top-news
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Dänisches Design von LINDBERG — biometrische 
Brillengläser von RODENSTOCK: Eine perfekte 
Kombination

Premium Partner

LINDBERG-Fassung + biometrische Gläser von RODENSTOCK = die maßgefertigte Brille mit 
unvergleichlicher Individualität für bestes Sehen und Aussehen. 

RODENSTOCK DNEye®-B.I.G. – Biometric 
Intelligent Glasses – Das Ergebnis jahrzehnte-
langer Forschungsarbeit: maßgefertigte 
biometrische Brillengläser auf 1/100 Dioptrien 
genau, frei von Standards nach Ihren 
Augenparametern berechnet.  

LINDBERG besticht durch eine unverwechsel-
bare Kombination aus  dänischem Design, 
mehrfach preisgekrönter Handwerkskunst und 
Trage komfort pur. Entdecken Sie die vielen 
Kombinationsmöglich keiten: Eine LINDBERG-
Brille ist immer ein (Under)Statement.
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Dänisches Design von LINDBERG — biometrische 
Brillengläser von RODENSTOCK: Eine perfekte 
Kombination

Premium Partner

LINDBERG-Fassung + biometrische Gläser von RODENSTOCK = die maßgefertigte Brille mit 
unvergleichlicher Individualität für bestes Sehen und Aussehen. 

RODENSTOCK DNEye®-B.I.G. – Biometric 
Intelligent Glasses – Das Ergebnis jahrzehnte-
langer Forschungsarbeit: maßgefertigte 
biometrische Brillengläser auf 1/100 Dioptrien 
genau, frei von Standards nach Ihren 
Augenparametern berechnet.  

LINDBERG besticht durch eine unverwechsel-
bare Kombination aus  dänischem Design, 
mehrfach preisgekrönter Handwerkskunst und 
Trage komfort pur. Entdecken Sie die vielen 
Kombinationsmöglich keiten: Eine LINDBERG-
Brille ist immer ein (Under)Statement.
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Michael-Franz BreuerMichael-Franz Breuer

Optik Mellentin Michael-Franz Breuer e. K.
Neustraße 18 • 41460 Neuss
Tel.: 0 21 31 - 22 24 66 •   01 51 . 58 59 02 19
info@optik-mellentin.de • www.optik-mellentin.de
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Brillengläser von RODENSTOCK: Eine perfekte 
Kombination

Premium Partner
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unvergleichlicher Individualität für bestes Sehen und Aussehen. 

RODENSTOCK DNEye®-B.I.G. – Biometric 
Intelligent Glasses – Das Ergebnis jahrzehnte-
langer Forschungsarbeit: maßgefertigte 
biometrische Brillengläser auf 1/100 Dioptrien 
genau, frei von Standards nach Ihren 
Augenparametern berechnet.  

LINDBERG besticht durch eine unverwechsel-
bare Kombination aus  dänischem Design, 
mehrfach preisgekrönter Handwerkskunst und 
Trage komfort pur. Entdecken Sie die vielen 
Kombinationsmöglich keiten: Eine LINDBERG-
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Dänisches Design von LINDBERG — biometrische 
Brillengläser von RODENSTOCK: Eine perfekte 
Kombination

LINDBERG-Fassung + biometrische Gläser von RODENSTOCK = die maßgefertigte Brille mit 
unvergleichlicher Individualität für bestes Sehen und Aussehen. 

RODENSTOCK DNEye®-B.I.G. – Biometric 
Intelligent Glasses – Das Ergebnis jahrzehnte-
langer Forschungsarbeit: maßgefertigte 
biometrische Brillengläser auf 1/100 Dioptrien 
genau, frei von Standards nach Ihren 
Augenparametern berechnet.  

LINDBERG besticht durch eine unverwechsel-
bare Kombination aus  dänischem Design, 
mehrfach preisgekrönter Handwerkskunst und 
Trage komfort pur. Entdecken Sie die vielen 
Kombinationsmöglich keiten: Eine LINDBERG-
Brille ist immer ein (Under)Statement.

Premium Partner
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event

„Endlich ist es wieder möglich!“ 
Das hörten wir an diesem Abend oft und gerne. Denn  
553 Tage nach der abgesagten Jubiläums-Top-Lounge zum 
30-jährigen Bestehen im März 2020 konnten wir endlich 
wieder unsere Kunden und geladenen Gäste begrüßen. Die 
Location hatten wir schon lange im Blick und so konnte 
das lang ersehnte Wiedersehen endlich im Pavito in Kaarst 
stattfinden. 

Das tolle Team des Pavito rund um Geschäftsführer  
Thor sten Uhlig machte den Abend perfekt. Die Location: 
stilvoll und modern bietet ein wundervolles Wohlfühl- 
Ambiente. Das Pavito bietet Crossover-Kitchen mit Mittags-
tisch und „abends ein bisschen schicker“ wie Thorsten Uhlig 
es selbst beschreibt. 

Für unsere Gäste gab es ein Flying Buffet mit allerlei Köst-
lichkeiten: Trüffeltortelloni, Pulpo-Sellerie-Spieße, Flank-
Steak-Spieße und vieles mehr. Alle Geschmäcker wurden 
bedient und immer wieder betonten die Gäste: „Es war so 
lecker!“ 
Wir sind uns sicher, das Pavito, dass es im Übrigen auch 
in Mönchengladbach im Kühlen-Quartier gibt, hat einige 
neue Gäste dazu gewonnen. Auch wir können das Res-
taurant von Herzen empfehlen! Wenn Sie es noch nicht 
kennen, probieren Sie es aus! Für eine Firmenfeier oder 
auch einen stilvollen Abend mit der Familie, Freunden 
oder zu zweit. Sprechen Sie für besondere Wünsche gerne  
Inhaber Thorsten Uhlig direkt an. 

Vielen Dank für diesen perfekten – von uns so lange er-
sehnten – Abend an das Team vom Pavito! Der Service war 
perfekt und wir haben uns wirklich sehr wohl gefühlt. 
Vielen Dank!

Essen mit Freu(n)den
Top Lounge im Pavito, Kaarst

6 Winter 2021 · top magazin RHEIN-KREIS NEUSS
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 Jonas und Klaus Ehren (TG Neuss) 

 Gesine Eschenburg (Lebenshilfe), Uwe Hoffmann,  
 Anna Lutter (Bestattungen Lutter) 

 Andrea und Dirk Müller (Carl Bernh. Hoffmann) 

 Barbara Bücken (Stadtwerke Neuss) 

 Gerd Röpke (Tenchi ManThei japanese foods) 

 Andreas Maertens  
 (Crefo Factoring Düsseldorf Neuss) 

 Monika Langer, Manuela Spiralski  
 (St. Josefs Altenheim) 

 Nicole Barendt-Ley (Top Magazin),  
 Sven und Katrin Kompaß (Kompass Media),  
 Nora Wisbert (Top Magazin) 

 Christoph und Elke Buschhüter  
 (Klacer kreatives Raumdesign) 

 Marcel Küsters, Ivanca Malic (Barmer) 

 Alexander Brunnabend, Manuela Hannen  
 (Rheinisches Landestheater) 

 Nina Hoffmann-Maaßen, Caroline Vogel 

 Rolf Dieter Lüpertz (Top Magazin Rhein-Kreis Neuss) 

 Walburga und Wilhelm Prechters (Elektro Prechters) 

 Vorname Nachname (Firma) 

 Ruth Sternemann-Böcking, Ursula von Nollendorf 

 Robert Rath (TW Treuhand), Susanne Rath 
 Solveig Kampmann (Physio Kampmann),  
 David Kampmann 

 Thomas Laux (Elektrotechnik Laux), Daniela Laux 



Gehör- 
Check
kostenlos

Wir sind 6x in Ihrer Nähe!

GREVENBROICH
Breite Straße 29
Tel.: 0 21 81. 213 63 09

GV-WEVELINGHOVEN
An der Eiche 17
Tel.: 0 21 81. 245 97 94 

ROMMERSKIRCHEN
Markt 4
Tel.: 0 21 83. 421 96 20

PULHEIM
Auf dem Driesch 26
Tel.: 0 22 38. 846 09 19

BEDBURG
Friedrich-Wilhelm-Straße 1
Tel.: 0 22 72. 978 69 81

DORMAGEN
Krefelder Str. 11 – 13
Tel.: 0 21 33. 978 83 88Inhaber Rüdiger Lohmann |  

Inhaber Hans-Willi Gellen

Neustraße 17 
41460 Neuss

Tel.: 02131 . 27 86 20
info@hoergeraete-gellen.de
www.hoergeraete-gellen.de

UNSERE ÖFFNUNGSZEITEN
Mo. – Fr.:  9.00 – 13.00 Uhr
 14.00 – 18.00 UhrKOSTENLOSE HOTLINE: 0800. 50 51 500 | www.hoercentrum-lohmann.de

 Den Winter mit allen 
Sinnen genießen!

Für einen Hörtest ist immer Zeit.
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 Wolfgang und Ulrike Kammer 

 Ralph Kuhlmann, Tanja Voges-Kuhlmann 

 Simon Berg, Ronja Weißenfeld 

 Iris Wilcke (Redakteurin), Dr. Christopher Wilcke 

 Andreas Picker (Volksbank Düsseldorf Neuss) 

 Clara Venjakob (Clarzeit) 

 Ellen und Wolfgang Sorgatz (Energy Support) 

 Dr. Natalie Hülsmann-Petry, 
 Dr. Andreas Petry (beide Novesiadent) 

 Margot und Bernhard Haupt (beide Edeka Haupt) 

 Verena und Volker Finke (beide Pozo Quirino) 

 Christian Hügen, Nina Hons, Irmi Fricke,  
 Stefan Hügen (Hügen Raum und Design) 

 Nicole Barendt-Ley,  
Ulrich Wichmann (Golf Caddy Service), Nora Wisbert 

 Uwe Kotowski (Sabai Sabai Traditionelle Thaimassage),  
 Alexander Kotowski 

 Jürgen Scheer (Stadtwerke Neuss) 

 Marcus Lenders (Rehnen, Lenders & Partner) 

 Nicole Dujat (Dujat's Kleiderlädchen),  
 Sven Holtermann) 

 Vorname Nachname (Firma) 

 Anita Gilges (Blue Moon Communication),  
 Roland Gilges (German Contract) 

 Jean Heidbüchel (Heimatfreunde Neuss),  
 Stefan Lenze (Leihhaus Winter) 



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

www.rheinland-versicherungsgruppe.de

Mit Mut und Innovationskraft in die Zukunft.

Startup-Spirit 
seit 1880

event

 Gürses Yildiz (Haargenau), Simon Kohler 

 Anne Welsink, Hans-Jürgen Petrauschke (Landrat  
 Rhein-Kreis Neuss) 

 Ildiko Glasmacher, Dietmar Kramer 

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

 Sabine und Stefan Käßler (Kaessler Projekt) 

 Dr. Dieter Welsink (Medicoreha Welsink GmbH),  
 Anne Welsink 

 Jürgen Steinmetz (IHK Mittlerer Niederrhein) 

 Rainer und Andrea Reuß 

 Katrin und Daniel Schillings (Neusser Reha) 

 Vorname Nachname (Firma) 

 Wiebke Fürst,  
 Vivien Tzelepis (beide Kanzlei Dr. Hüsch & Partner) 

 Petra Müller (Institut Meunier)  Dirk und Sabine Schreiber 

11
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gesundheit | anzeige

Auf dem schönen Cyriakusplatz im Neusser Stadtteil Grimlinghausen hat 
Dr. Lilian Vourvouli-Rickers ein medizinisches Kleinod geschaffen: Die 
Fachärztin für Dermatologie und Venerologie mit den Zusatzbezeichnungen 
Phlebologie und Lymphologie führt eine Privatpraxis für Haut, Haare, Venen 
und ästhetische Medizin, die optisch durch ein konsequent durchdachtes 
und ansprechendes Ambiente besticht. 

Privatpraxis für Haut, 
Haare, Venen und  

ästhetische Medizin 
bereichert den Neusser Süden

„Mir ist es wichtig, dass meine  
Patienten sich wohl fühlen 
und wir uns ganz in Ruhe Zeit  

nehmen können,“ bringt die sympa thi
sche Medizinerin, die mit ihrer Familie 
in Gnadental zuhause ist, ihr Konzept 
auf den Punkt. Und dass das funktioniert, 
merkt man sofort, wenn man die Praxis  
betritt: Freundliche Farben, ein ge
schmack  volles Lichtkonzept, leichte  
Hinter  grund musik, frische Blumen auf  
der Theke. Im offenen Wartebereich  
stehen Kaffee und Wasser bereit – Ent
spannung pur. Die Praxismanagerin  
Monika Schmitz sorgt für eine reibungs
lose Terminvergabe und optimale Or
ganisation, so dass Warte zeiten gering  
ausfallen oder erst gar nicht auftreten.

Medizinisch ist die 42jährige ein Voll
profi und blickt zurück auf eine beson
dere Expertise: Langjährige Erfahrungen 
in renommierten Kliniken und Praxen  
machen sie zur Spezialistin für Besen
reiser und Erkrankungen der Krampf
adern, auch ästhetische Medizin hat sie 
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von der Pike auf gelernt. „Aufklärung ist ganz wichtig für mich. Ich möchte, dass 
die Patienten aktiv in die Therapie und Behandlung eingebunden sind und 
wirklich verstehen, was ich mache und warum.“ Und so steht ein um fassendes 
Anamnesegespräch an erster Stelle, so dass die Wünsche und Bedürfnisse der 
Patienten eruiert und sodann die Diagnose gesichert werden kann. Durch die 
kontinuierliche Betreuung durch nur eine Ärztin baut sich eine sehr persönliche 
Beziehung zu den Patienten auf, die auf Vertrauen und Warmherzigkeit basiert. 
Als Mutter von zwei Kindern bietet Dr. Vourvouli Rickers Sprechstunden  
speziell für die jungen Patienten an und weiß, dass sich diese im Anschluss an 
die Behandlung über ein kleines Geschenk freuen, das Monika Schmitz am 
Empfang bereithält. Die Praxis ist innovativ mit modernsten DiagnostikGeräten 
ausgestattet. Eine Spezialliege für die VenenBehandlung, die eine Therapie 
auch in senkrechter Position erlaubt, sorgt für besonderen Komfort und  
optimale Ergebnisse. Für kleinere Eingriffe steht ein OP zur Verfügung.                      n

Medizinische Schwerpunkte der Praxis

 Computergestützte Hautkrebsvorsorge 
mittels Kamera

 Spezialistin in der Behandlung von Besen-
reisern

 Zertifizierte Phlebologin mit viel Erfahrung 
im Bereich Venenheilkunde

 Ästhetische Medizin

 Botox

 Hyaluronsäure

 Fadenlifting

 Mesotherapie

 Profhilo und andere Skin Booster

 Fruchtsäurepeeling

 Vampire Lifting

 Hautverjüngung mittels Laser und Radio-
frequenz (Pelleve)

 Haarmedizin (Haaranalyse per Trichoskopie, 
PRP-Behandlung und Mesotherapie)

 Innovative Behandlung von Schuppenflechte, 
Neurodermitis und kreisrundem Haarausfall 
mittels Excimer-Laser

 Effektive Laser-Behandlung von Nagelpilz

 Spezialsprechstunde für Kinder, Jugendliche 
und Männer 

PRIVATPRAXIS FÜR HAUT, HAARE, VENEN UND ÄSTHETISCHE MEDIZIN
Cyriakusplatz 5b · 41468 Neuss
Mobil 0157-50 67 42 14 · Telefon 0 21 31-17 89 981
Info@haut-venen-neuss.de · www.haut-venen-neuss.de

SPRECHZEITEN
Montag 8 bis 15 Uhr · Mittwoch 8 bis 13 und 14 bis 18 Uhr
Donnerstag 8 bis 13 und 14 bis 18 Uhr · Freitag 8 bis 15 Uhr und nach Vereinbarung

Barrierefrei · Eigene Parkplätze vor der Tür · Gute Anbindung an die Autobahn
Kaffee und Wasser im Wartebereich · Konsultationen auch auf Englisch, 
Spanisch, Französisch und Griechisch möglich



wirtschaft

14 Winter 2021 · top magazin RHEIN-KREIS NEUSS

„Wir sind eine ‚Menschen-Bank‘ “
Interview mit Rainer Mellis, Sprecher des Vorstandes der Volksbank Düsseldorf Neuss eG

Top Magazin: Sind die Fotos von Havanna ein 
kleiner Trost für Sie, dass Sie coronabedingt 
Ihren Urlaub nicht in Kuba verbringen konnten?
Rainer Mellis: Die selbst aufgenommenen 
Bilder wecken schöne Erinnerungen an 
unsere Reisen nach Kuba, auf die wir  
wegen der Pandemie in den letzten beiden 
Jahren verzichten mussten.

Das ist ja auch ein Indiz für die Grenzen der 
Globalisierung. Hat das auch die Volksbank 
Düsseldorf Neuss betroffen?
Wir sind traditionell in der Region ver
wurzelt, haben Kunden aus 100 Nationen, 
unsere Mitarbeiter stammen aus 26 Natio
nen. Das haben wir auch in unserer Wer
bung gerne aufgegriffen. Mit Globalisierung 
hat das aber nichts zu tun. Unsere Men
schen leben in unserer Region und fühlen 
sich tief mit Deutschland verbunden.
Die Globalisierung generell hat natürlich 
durch Corona gelitten. Deutlich merkt 
man das an den Lieferengpässen, die der 
Industrie, dem Baugewerbe und den Kon
sumenten zu schaffen machen. Was wir 
durch die Pandemie wohl alle gemerkt  
haben: Unsere Masken beispielsweise 
kommen aus China. Wir haben uns schon 

zu Beginn Kontingente gesichert. Nicht 
nur für den eigenen Bedarf der Bank,  
sondern auch für die Stadt, der wir ein  
großes Kontingent von 230.000 Stück zu
sammen mit einem genossenschaftlichen 
Kunden von uns gespendet haben. Auch 
die Impfstoffproduktion hat uns gezeigt, 
dass sie nichts nützt, wenn sie im Inland 
nicht ankommt.

Wie sieht das bei den Kunden im Auslands-
geschäft aus?
Wir haben auch im europäischen Ausland 
per sönliche Kontakte zu unseren Kunden 
und deren Produktionsstätten, getreu dem 
Prinzip: Know Your Customer (kenne Dei
nen Kunden). Zu CovidZeiten ist das kaum 
möglich. Denn bei größeren Geschäften 
schau en wir uns normalerweise die Pro duk
tions stätten des Kunden persönlich vor Ort 
an. Dadurch können wir daheim auch beim 
Netzwerken helfen. Das gehört zu unserem 
genossenschaftlichen Förderauftrag: Was 
einer alleine nicht schafft, das schaffen 
viele gemeinsam.

Welches Rezept haben Sie fürs erfolgreiche 
Business? 

Einfach zuhören! Und nicht nach Schema 
F vorgehen. Die Menschen reden lassen 
und dabei genau hinhören. Sich nicht als 
große, allwissende, mächtige Banker ge
rieren, sondern auf die Zwischentöne  
achten – und auf Menschen, die sich nicht 
so in den Mittelpunkt drängen, aber letzt
endlich die wichtigsten sein können.

Gab es auch Vorteile für Ihr Haus durch Corona?
Wir waren immer da und hatten alle Filialen 
geöffnet – im Gegensatz zu den meisten 
anderen. Das hat uns viele neue Kunden 
und Geschäftserfolge gebracht. Wir wissen 
jetzt schon, dass wir in diesem Jahr ein 
besseres Ergebnis haben werden als im 
Vorjahr. Durch die stetige Erreichbarkeit 
haben wir auch mit den bestehenden  
Kunden intensiver zusammengearbeitet. 
Und mit unserer Mitarbeiterschaft. Wir 
hätten nicht eine 98prozentige Impf
quote, wenn nicht ein positiver Grund
konsens bestanden hätte. Unsere Mitar
beiter haben uns aufgefordert, Impfstoff 
und termine zu organisieren. 
Wir haben jeden Morgen jedem Mitarbei
ter die neueste CoronaEntwicklung in 
den Rechner gestellt. Dazu wechselnde 

Zum Interview mit Rainer Mellis, 
Sprecher der Volksbank Düsseldorf 
Neuss, sind wir in seinem Büro in 
der Bankzentrale in Neuss an der 
Zollstraße verabredet. Statt in einen 
Palast mit feudaler Einrichtung 
werden wir in ein Zimmer geführt, das 
die Ausstrahlung eines gemütlichen, 
funktionalen Wohnzimmers hat – 
Wohlfühlatmosphäre mit privaten 
Erinnerungsstücken. Ein Schreibtisch 
an der Kopfseite des etwa 60 
Quadratmeter großen Raumes, eine 
bequeme Ledercouch mit Sessel für den 
Chef im Zentrum; selbst geschossene 
Fotos von Havanna in Mellis’ liebstem 
Urlaubsland Kuba zieren die Wände, 
ein Radio aus den 1950er-Jahren steht 
auf dem Sideboard. „Das habe ich für 
20 Euro vom Sperrmüll weggekauft“, 
erinnert sich Mellis schmunzelnd. 
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Bildschirmschoner als Mutmacher und 
Aufheiterer. Unsere Devise ist auch hier 
wieder Vertrauen und Freiwilligkeit, die 
das Klima im gesamten Team bestimmen. 
Der „Covid Safe“Aufkleber, den wir zu
sammen mit der IHK Düsseldorf und dem 
Dehoga initiiert haben, signalisiert schon 
beim Betreten der Filiale: „Alle sind ge
impft.“ Dieses Sicherheitsgefühl bringt 
auch zusätzliches Geschäft.

Gretchenfrage Corona-Boni: Wie hat sich 
die Volksbank Düsseldorf Neuss verhalten?
Wir haben allen Mitarbeitern im Schalter
betrieb die CoronaPrämie von 1500 Euro 
steuerfrei pro Vollzeitkraft gezahlt. Zu
sätzlich gab’s im Oktober einen Bonus  
in ähnlichem Rahmen für alle. Unsere  
340 Mitarbeiter inklusive Auszubildende 
haben einen zukunftsträchtigen Arbeits
platz. Wir suchen aktuell weitere Mit
arbeiter für unser ordentliches Geschäfts
wachstum. 

Ist durch Covid-19 auch die digitale Technik 
in Ihrem Hause verstärkt worden?
Bezüglich Corona ist die Digitalisierung 
eher ein Nebenschauplatz. Der neueste di
gitale Standard ist bei uns jederzeit eine 
Selbstverständlichkeit und gehört zum 
Alltagsservice, den man von einem Haus 
wie dem unseren klar erwarten kann. 
Auch von der neuen kritischen Entwick
lung im Herbst, über das Smartphone an 
geheime Kundendaten zu gelangen, sind 
wir durch unsere Sicherheitsstandards 
nicht betroffen. Wir warnen unsere Kun
den zeitnah vor aktuellen Gefährdungen, 
beispielsweise davor, ein ungeschütztes 
WLANNetz zu benutzen oder zu lax mit 
unbekannten Nachrichten zu sein.

Hat die erforderliche Disziplinierung durch 
Corona sich auch auf das sonstige Kunden-
verhalten in Ihrem Haus ausgewirkt?
Wir hatten zwar weniger Laufkundschaft. 
Doch die Kunden mit Terminierung waren 
viel zuverlässiger als vor der Pandemie.  
Dadurch sind deutlich mehr Geschäfte  
zustande gekommen. Das wollen wir na
türlich in Zukunft beibehalten.

Die Volksbank betreibt viel Sponsoring. 
Mussten Sie die Unterstützung von Brauch-
tum, Kultur und Sport einschränken?
Es hat sich durch die Pandemie themen
mäßig verlagert. Im Dezember 2020 haben 
wir bereits die Laserinszenierung „Rays of 

Hope“ (Strahlen der Hoffnung) 
von Neuss nach Düsseldorf als 
Hoffnungsschimmer erstrahlen 
lassen. Obwohl die großen Brauch
tums und Karnevalsveranstal
tungen ausfallen mussten, haben 
wir weiterhin Vereine unterstützt. 
Wir beten, dass jetzt hoffentlich 
alles wieder losgeht und stehen 
bereit, mit einzusteigen und endlich unse
ren eigenen Karnevalswagen beim Kappes
sonntag in Neuss und beim Rosenmontag 
in Düsseldorf ziehen zu lassen. Er war ja 
schon im vergangenen Jahr von Jacques 
Tilly fix und fertig gestaltet und gebaut 
worden. 

Wie steht’s mit der Nachhaltigkeit?
Die Zentrale unserer Bank wurde nachhal
tig mit viel Holz und Stein gebaut und der 
Baumbestand erhalten. Wir wollen – ge
mischt mit Verbrennern – möglichst viele 
EAutos in unsere Flotte integrieren und 
haben eine eigene ETankstelle. Auch mit 
Kunden sprechen wir regelmäßig über 
Energieeffizienz.
Den Flutopfern im Ahrtal haben wir unter 
anderem mit Genossenschaftskollegen 
unter die Arme gegriffen. Wir haben  
da rüber hinaus mit den Bäckern Thomas 
Puppe und Josef Hinkel, die das Flutbrot 
entwickelt haben, den daraus einge
nommenen Betrag aufgestockt, sodass  
wir zusammen mehr als 55.000 Euro  
spenden konnten für Backbetriebe in den 
betroffenen Regionen. 

Und wie nachhaltig leben Sie privat?
Ich wohne mit meiner Frau und meinen 
Schwiegereltern auf einem „alten Kotten“, 
einem kleinen Bauernhof. Den dazuge
hörigen Wald forsten wir als Urwald auf. 
Da wandert alles mögliche Wild durch,  
das natürlich nicht gejagt wird. Manchmal 
ziehen bis zu 40 Hirsche auf ihrer Wande
rung durch und kommen zum Grasen  
sehr nahe ans Haus.

Wann geht’s wieder nach Kuba, in Ihre 
Wahlheimat? 
Hoffentlich 2022. Ich habe von den Kuba
nern beim Hurrikan Irma 2017 viel gelernt 
über spontane, selbstlose Hilfeleistung. Ich 
bin auch während der Pandemie mit vielen 
dort weiter in Kontakt. Auch wegen unseres 
FußballFanclubs KubaLeipzig. Viele mei
ner kubanischen Freunde haben in Leipzig 
studiert und sprechen sehr gut deutsch. 
Heute ist das ein offizieller Fanclub des RB 
Leipzig. Fußball verbindet eben global die 
Menschen.
Aber Fortuna Düsseldorf kommt dadurch 
nicht zu kurz. Wir planen aktuell ein  
spannendes Großprojekt, um den Verein 
deutlich zukunftsfähiger aufzustellen.

Ein Ausblick auf 2031, wenn das große Jubi-
läum 150 Jahre Volksbank ansteht. Gibt es 
schon Planungen?
Ja natürlich! 2031 werde ich 65 Jahre alt und 
werde dann planmäßig aufhören. Es wird 
ein ganz schlichter Abgang, und ich freue 
mich jetzt schon, den Nachfolgern eine er
folgreiche MenschenBank zu übergeben. 

Und was soll 2022 bringen?
Vor allem, dass wir gesundheitlich heil 
durch den Winter kommen und im Früh
jahr endlich sagen können, Covid19 ist 
tatsächlich beendet. Natürlich wollen wir 
weiter wie bisher im Geschäft wachsen. 
Wir bleiben aber strikt bei der Losung 
„Schuster bleib’ bei deinen Leisten“. Wir 
schauen immer, dass wir in unseren Grund
kompetenzen höchste Qualität bieten. 
Wie beispielsweise in der Baufinanzierung 
als permanente Nummer eins in unserer 
Region. Zur Grundkompetenz unseres 
Hauses gehört aber auch, dass wir erleb
bare Filialbank vor Ort bleiben. 
Unser tägliches Handeln ist davon ge
prägt, sich jeden Tag neu um unsere Men
schen zu kümmern, ob Mitarbeiter oder 
Kunden. Wir schaffen das, müssen uns 
aber auch täglich hinterfragen, damit wir 
das auch weiterhin können.                           n 

Das Interview führte Gisela Rudolph.

 Flutbrot für die Betroffenen im Ahrtal von den Bäckermeistern  
 Thomas Puppe (3.v.r.) und Josef Hinkel (r. außen) mit Spenden-  
  scheck von Volksbank-Chef Rainer Mellis (Mitte r.)

 „Covid Safe“-Sticker an den Eingangstüren der Bankniederlassungen signalisieren,  
 dass alle Mitarbeiter geimpft sind. 
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A ls 1891 der Bauverein gegründet wurde, waren das span
nende Zeiten: Der deutsche Luftfahrtpionier Otto Lilien
thal machte seinen ersten Flug, das Automobil feierte ge

rade seinen fünften Geburtstag und die Unternehmen wurden 
technisch immer innovativer, sodass die Industrialisierung rich
tig Fahrt aufnahm. Auch in Neuss: Neue Fabriken entstanden 
und es gab viel Arbeit in der Hafenstadt am Rhein. Die benötig
ten Arbeitskräfte, die vom Land in die Stadt strömten, suchten 
bezahlbare Wohnungen. Da regt der damalige Landrat des Land
kreises NeussGrevenbroich, Clemens Freiherr von Schorlemer, 
die Gründung des Bauvereins an. Die ältesten BauvereinImmo
bilien sind heute noch am Berghäuschensweg mit den Haus
nummern 39 bis 43 erhalten.

Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs (1914–1918) hinterlässt dann 
tiefe Spuren in der Stadt: Armut und Wohnungsnot bestimmten 
die Lebensverhältnisse. Trotz der Geldentwertung in den 1920er
Jahren errichtete der Bauverein zwischen 1928 und 1930 Woh
nungen in den nördlichen Stadtgebieten. Diese waren erstmals 
mit einem eigenen Bad ausgestattet – ein Luxus zur damaligen 
Zeit. 1933, nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten, 
musste der Bauverein eigene Projekte erst einmal zurückstellen 
und an der „Gartenvorstadt Reuschenberg“ mitwirken. 

1945, nach dem Zweiten Weltkrieg, waren weite Teile der Stadt 
zerstört – jede dritte Wohnung war beschädigt. Von den mehr als 
1000 Wohnungen, die der Neusser Bauverein vor dem Kriegs
ausbruch errichtet hatte, waren nur noch 430 bewohnbar. Gleich
zeitig stieg die Einwohnerzahl der Stadt rapide, viele Vertriebene 
und Flüchtlinge kamen nach Neuss: 55.000 Menschen wollten 
1945 in der QuirinusStadt leben, 20 Jahre später schon doppelt 
so viele. Neuss war eine Zeit lang die am schnellsten wachsende 
Großstadt Deutschlands – und somit wurde auch Wohnraum  
immer dringend benötigt.

In den 1960erJahren errichtete der Bauverein rund 4000 neue 
Wohnungen, zunächst überwiegend in der Innenstadt, später 
entstanden im Zuge der Stadtentwicklung Wohnblöcke in Gnaden
tal und Weckhoven, Vogelsang und Weissenberg.

Aber nicht nur die Menge, auch die Architektur der Wohnungen 
des Neusser Bauvereins haben das Stadtbild von Neuss geprägt. 
Während in den 1950er und den frühen 1960erJahren vor allem 
die drei bis viergeschossige Bauweise in aufgelockerten und 
durchgrünten Wohnsiedlungen vorherrschte, orientierte sich die 
Bauweise ab Mitte der 1960erJahre an amerikanischen Vorbil
dern: Große Wirtschaftseinheiten und hochgeschossige Wohn
gebäude ersetzten die überschaubare Nachbarschaft – schufen 
dabei aber gleichzeitig auch viele Wohnungen auf wenig Raum. 
In dieser Zeit entstanden auch die Wohnsiedlungen in Erfttal, 
Gnadental und Weckhoven.

Anstatt neue Wohngebiete am Stadtrand hochzuziehen, kon
zentrierte sich die Stadtplanung in der folgenden Zeit darauf,  
bestehende Baulücken in der Innenstadt zu schließen. Der  
Neusser Bauverein setzte als enger Partner der Stadt Projekte um, 
die vor allem auch der Stadtbild und Denkmalpflege dienten.  
Damit setzte er Maßstäbe: Mit der Umwandlung des historischen  
Wasserwerks an der Weingartstraße in hochwertige Wohn
architektur schuf er einen Glanzpunkt in der Neusser Innenstadt. 

Auch um die Jahrtausendwende setzte er städtebauliche Akzente: 
Nachdem das HortenKaufhaus 1999 geschlossen wurde, vollzog 

130 JAHRE 
NEUSSER 
BAUVEREIN
Auch im 130. Jahr seines Bestehens ist das größte Wohnungsunternehmen im Rhein-Kreis jung geblieben. Denn es 
hat sich immer wieder neu erfunden und den jeweiligen Wohnbedürfnissen in den Jahrzehnten angepasst. Immer 
fehlte aus unterschiedlichen Gründen bezahlbarer Wohnraum. 

 Marienkirchplatzviertel 

Bild: Neusser Bauverein



17

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.

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

Ihr Service-Fachmarkt in Neuss:

Anzeigenserie 90x133.indd   2 09.04.14   08:49

der Neusser Bauverein die Umwandlung des riesigen Waren
hauses in ein Kultur und Dienstleistungszentrum. Neben der 
Hauptverwaltung des RheinKreises Neuss sind dort heute  
das Rheinische Landestheater, ein Programmkino und Einzel
handelsunternehmen untergebracht.

Einige Jahre später realisierte der Neusser Bauverein den spek
takulären Umbau des ehemaligen Speichergebäudes am „Haus 
am Pegel“. Heute ist dort der Verwaltungssitz des Neusser Bau
vereins, der seither mit seiner prägnanten Silhouette und der  
roten Farbgebung der Fassade nicht nur das Tor zur Innenstadt 
aufwertet, sondern auch die städtebauliche Entwicklung der 
„Waterfront“ entlang der Hafenmole I einleitet.

Gleichzeitig sorgte der Neusser Bauverein in den Stadtteilen 
selbst für Fortschritt und trieb auch dort die Stadtentwicklung 
voran – zum Beispiel bei den erfolgreichen Stadtteilerneuerungs
prozessen in Erfttal und Weckhoven. Der hochverdichtete Ge
schosswohnungsbau der 1970erJahre wurde durch attraktive 
Mehrfamilienhäuser in aufgelockerter Bauweise mit begrünten 
Innenhöfen, Einfamilienhäusern und Wohngemeinschaften für 
ältere Bewohner ersetzt. Auch das mehrfach ausgezeichnete 
Wohnquartier Südliche Furth an der Wingenderstraße und die 
Weiterentwicklung des Marienkirchplatzviertels stehen beispiel
haft für das 130jährige städtebauliche Engagement des Neusser 
Bauvereins.                                                                                                 UKH n

 Südliche Furth  Hülchrather Straße in Neuss Weckhoven 

wirtschaft

Bilder: Neusser Bauverein
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Zahlreiche Mitglieder folgten der  
Ein ladung zur Jahreshauptversamm
lung der Wirtschaftsvereinigung 

GrevenbroichJüchenRommerskirchen 
Anfang No  vember.

Wie auch in den früheren Jahren waren  
Landrat HansJürgen Petrauschke, Vertre
ter der Städte Grevenbroich und Rommers
kirchen, sowie der IHK Mittlerer Nieder
rhein anwesend und richteten Grußworte 
an die Mitglieder. Diese waren häufig ver
bunden persönlichen Worten und Dank 
an Dr. Eberhard Uhlig, für die vertrauens
volle und wertschätzende Arbeit in seiner 
Funktion als Vorstandsvorsitzender der 

Wirtschaftsvereinigung. Neben dem Be
richt zu den vergangenen zwei Jahren 
stand die Neuwahl des Vorstands im  
Vordergrund. Dr. Eberhard Uhlig, der 
nach über 20 Jahren als Vorstandsvorsit
zender nicht mehr zur Wahl stand, schied 
ebenso wie Helga Wachtmeister und Diet
mar Tebroke aus dem Vorstand aus. Für 
sein langjähriges Engagement in der  
Wirtschaftsvereinigung wurde Dr. Uhlig 
von den anwesenden Mitgliedern ein
stimmig zum Ehrenmitglied gewählt.

Neuer Vorstandsvorsitzender der Wirt
schaftsvereinigung GrevenbroichJüchen
Rommerskirchen wurde Wolfram Kuh nen,  

sein Stellvertreter wurde Alexander Walter. 
Geschäftsführer bleibt Joachim Krömer und 
auch Schatzmeister Dr. Stephan Hermanns 
bleibt der Wirtschaftsvereinigung er halten. 
Beisitzer des Vorstandes sind Christoph 
Budde, Reinhild Schmidt und erstmals in 
den Vorstand gewählt wurde Elgin Breuer.

Wirtschaftsvereinigung 2.0 – digital – 
abwechslungsreich – greifbar
Die Wirtschaftsvereinigung hat mit Ihrem 
neuen Vorstand einige Punkte zur Neu
ausrichtung entwickelt. „Mit unserem 
neuen Programm möchten wir nicht nur 
Aufmerksamkeit in unserer Region be
kommen, sondern auch auf Unternehmen 
zugehen und diese aktiv in die Arbeit der 
Wirtschaftsvereinigung einbinden“, so 
Wolfram Kuhnen. Alexander Walter, stell
vertretender Vorstandsvorsitzender er
gänzt: „Wir geben der Wirtschaftsvereini
gung und deren Mitgliedern ab März 2022 
neue Mehrwerte, neue Veranstaltungsfor
mate und gehen mehr auf lokale Unter
nehmen ein. Das neue Programm der 
Wirtschaftsvereinigung wird im Frühjahr 
von uns vorgestellt.“
Ab März 2022 werden die neuen Veranstal
tungen veröffentlicht. Informationen wer
den in den kommenden Wochen auf der 
Webseite und auf Facebook veröffentlicht. n

Wirtschaftsvereinigung 
Grevenbroich-Jüchen-Rommerskirchen 

wählt neuen Vorstand

Was nach der Flutkatastrophe in Teilen von NRW immer noch gefordert wird, ist im Rhein-Kreis Neuss längst umgesetzt: Offizielle 
und aktuelle behördliche Warnungen zum Schutze der Bevölkerung können im Lokalradio durchgegeben werden. 

NE-WS 89.4 und Rhein-Kreis Neuss moder-
nisieren ihre Katastrophenschutz-Funktion

Bereits seit Mitte 2000 läuft diese 
Kooperation zwischen dem Rhein
Kreis Neuss und dem Lokalsender 
NEWS 89.4. Nun wurde das bishe
rige Notfallgerät ausgetauscht und 
auf den neuesten Stand gebracht.
Landrat HansJürgen Petrauschke 
und Kreisdirektor Dirk Brügge sind 
sich mit NEWSChefredakteur 
Tony Kaufmann darüber einig, dass 
die unkomplizierte und aktuelle In

formationsversorgung im Katastro
phenfall für den RheinKreis Neuss 
oberste Priorität hat. Petrauschke 
betonte: „In großen Katastrophen
fällen, in denen jede Sekunde  
zählt, ist es wichtig, dass wir die 
Menschen bei uns im Kreis ohne 
Zeitverlust warnen. Dafür kann sich 
die Kreisleitstelle, aber auch unser 
Kreissprecher Benjamin Josephs  
ins laufende Programm schalten.“ n

wirtschaft
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Durch eine neue MatchingPlatt form 
will der RheinKreis Neuss Be
trieben die Kontaktanbahnung mit 

potenziellen Kandidatinnen und Kandida
ten für einen Aus bildungsplatz erleichtern. 

Die Situation auf dem Ausbildungsmarkt 
erscheint zunehmend paradox: Immer 
mehr Unternehmen haben auf der Suche 
nach neuen Nachwuchskräften Probleme 
bei der Besetzung der zur Ver fügung  
stehenden Ausbildungsplätze. Gleichzeitig 
finden immer weniger Heranwachsende 
nach Ende ihrer Schullaufbahn zum Ein
stieg ins Berufsleben eine passende Lehr
stelle.

Weil solch ungewöhnliche Situationen  
ungewöhnliche Maßnahmen erfordern, 
hat die Kommunale Koordinierung  Rhein 

Kreis Neuss „Kein Abschluss ohne An
schluss“ (KAoA) in Zusammenarbeit mit 
dem Technologiezentrum Glehn und mit 
Partnern neue Wege eingeschlagen: Die 
Homepage www.321fachkraft.de fungiert 
als inno vatives Onlinebewerberbuch zur 
An bahnung von Erstkontakten zwischen 
Anbietern von Ausbildungs plätzen und 
potenziellen Auszubildenden. 

Dabei hat das neue Onlineportal für den 
Lehrstellenmarkt einen besonderen Clou: 
Es stellt den Bewerbungsprozess buch
stäblich auf den Kopf: Denn auf 
www.321fachkraft.de bewerben sich die 
Unter nehmen selbst bei den Schulab
gängern. Das TZ Glehn nutzt  die Unterstüt
zung der Handwerkskammer Düsseldorf, 
der Industrie und Handelskammer Mitt
lerer Niederrhein, der Unternehmerschaft 
Niederrhein, der Regional agen tur Mittlerer 
Niederrhein, der Kreishandwerkerschaft 
Niederrhein, dem Job center und dem 
RheinKreis Neuss, um das Portal bei den 
Betrieben bekannt zu machen.

Bei dem neuartigen Projekt präsentieren 
sich Jugendliche aller Schulformen ab  
der Jahrgangsstufe 9 aus dem RheinKreis  
nach ihrer Anmeldung mit einem Steck
brief. Darin stellen sich die an gehenden  
Berufsanfänger mit ihrem Wunsch beruf, 
individuellen Stärken und Kompe tenzen, 
praktischen Erfahrungen und Wünschen 
für ihre berufliche Zukunft vor. Lehrkräfte 
und die zuständigen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des TZ Glehn unter stützen die 
Auszubildenden in spe dabei.

Auch auf der anderen Seite ist der Zugang 
denkbar einfach. Zugriffe auf die Kandi
datenprofile haben alle Firmen, die bei  
einer Wirtschaftskammer als Ausbildungs
betrieb geführt und unter 321fachkraft.de  
re gistriert sind. Für die Anmeldung  
reicht die Hinterlegung der Adresse und 
Kontaktdaten eines Unternehmens sowie 
der Name der Ausbildungsverantwort
lichen aus. Die Betriebe können bei der 

Suche nach einem passenden Auszu
bildenden Filter für den entsprechenden 
Beruf, den gewünschten Beginn der Aus
bildung und den Wohnort einsetzen. Ein 
anschließender Abgleich mit den An ga ben 
der künftigen Berufsanfänger ergibt eine 
Übersicht mit den ausführlicheren Steck
briefen der passenden Schul  ab gänger. Mit 
nur einem Klick können Unternehmen  
die Schülerinnen und Schüler kontak
tieren. Wenn ein Unternehmen eine  
standardisierte oder auch individuelle 
Nachricht mit seinem Interesse an den 
WunschAus zubildenden verschickt hat, 
erhält der Empfänger umgehend eine 
SMSMit teilung und kann seinerseits on
line auf direktem Weg reagieren.

„Gerade auch in Zeiten von Covid19  
freuen wir uns, auch kleinen und mittel
ständischen Unternehmen einen Zugang 
zu Jugendlichen zu ermöglichen und  
den Übergang von der Schule in den Beruf 
erfolgreich gestalten zu können. Das On
line   bewerberbuch ermöglicht es ihnen, 
ge eignete Jugendliche unmittelbar zu  
kontaktieren und sie für eine Ausbildung 
und Karriere in ihrem Unternehmen zu 
gewinnen“, beschreibt Kreisdirektor Dirk 
Brügge die Funktionalität der unter  
dem Titel „321fachkraft.de – Auf die  
Plätze, Fachkraft, los“ eingeführten Platt
form: „Es bringt uns dem Ziel näher, allen  
jungen Menschen gute Ausbildungs und 
Beschäftigungschancen zu bieten und  
eröffnet den Jugendlichen den Blick  
für Ausbildungsberufe, die sie vielleicht  
bisher nicht in Betracht gezogen haben.“

Zum Launch von www.321fachkraft.de  
waren angehende Abgänger von vier 
Schulen im RheinKreis Neuss im Online
bewerberbuch eingetragen. Im laufenden 
Schuljahr 2021/22 sind bereits sechs weitere 
Schulen hinzugekommen. Perspektivisch 
ist der Anschluss aller weiterführenden 
Schulen im RheinKreis Neuss an das  
Ausbildungsnetzwerk vorgesehen.     DK n
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Neues Matching-Portal 
für den Lehrstellenmarkt
321fachkraft.de: Unternehmen bewerben sich bei 
Ausbildungs-Kandidatinnen und Kandidaten

 Tim (15), Schüler aus Hochneukirch, hat über das   
 Onlinebewerberbuch ein Praktikum gefunden und kann

 im Sommer 2022 eine Ausbildung beginnen.

 Thomas Mathes, Edith Gribs (Halle 22, Willich): „Das Portal   
 321fachkraft.de sehen wir als eine moderne Alternative zum   

 klassischen Bewerbungsprozess, da wir dort auch selbst Kontakt  
 zu potenziellen Auszubildenden aufnehmen können.“
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Der Umzug von Fabian Nikolai und sei
nem Team Ende 2020 in größere Büro
räume an der Moselstraße hat sich aus
gezahlt. Denn nun gibt es ausreichenden 
Platz für das zweite Standbein: das Im
mobilienbüro Nikolai. In einem separaten 
Büro berät Fabian Nikolai zusammen mit 
seinem Mitarbeiter Kai van Eck bei allen 
Fragen zum Immobilienverkauf und ver
mietung. Ob es um die Marktwertermitt

lung, die Analyse und Erstellung der Ver
kaufsstrategie oder die ExposéErstellung 
geht, bei allen Fragen kann sich die Kun
din oder der Kunde auf die Beratung der 
Fachleute verlassen. Durch das Studium 
von Kai van Eck im Retail Design ist die 
digitale Darstellung im OnlineMarketing 
eine besondere Stärke des Immobilien
Fachmanns. Natürlich wird der Verkaufs
prozess durch Besichtigungstermine und 
Vertrags und Notarservice begleitet. Die 
Nachbetreuung bei der Mietersuche (inkl. 
Bonitätsprüfung, sowie die Mietvertrags
erstellung) gehören zum Komplettservice 
des Immobilienbüros Nikolai. Ausländi
sche Kunden profitieren von Kai van Ecks 
internationaler Ausbildung: er spricht  
mehrere Fremdsprachen, u.a. Chinesisch.

Das Immobilienbüro Nikolai gehört zur 
Haus und Grundstücksverwaltung Nikolai 
GmbH. Diese basiert auf einer über 36jäh
rigen Tradition und verwaltet derzeit ca. 
110 WohneigentumsObjekte mit 3 bis 65 
Einheiten, sowie ca. 250 Miet und Ge
werbeobjekte. Das bedeutet einen Bestand 
von knapp 3.000 Wohn und Gewerbeein
heiten. Die hohe Fachkompetenz hat sich 
auch bei großen Wohnungsbaugesellschaf
ten und institutionellen Wohnungseigen
tümergesellschaften bis nach Berlin her
umgesprochen und macht den Erfolg der 
Hausverwaltung Nikolai aus. 
Übrigens: es besteht eine enge Kooperation 
mit einem Makler auf Mallorca, so dass auch 
Immobilien auf der beliebten Ferieninsel  
vermittelt oder verkauft werden können.       n

Immobilienbüro Nikolai

„Wir betreuen Ihre Immobilie, 
                         als wäre es unsere eigene“

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

IMMOBILIENBÜRO NIKOLAI
Moselstraße 19 · 41464 Neuss
T 02131 1511620 · M 0176 70218344 
nikolai@immobilienbuero-nikolai.de

„Ganz gleich, ob Sie Ihre Immobilie verkaufen 
oder vermieten möchten – mit uns als zu
verlässigem Partner an Ihrer Seite genießen 
Sie jegliche Vorteile für Ihre Immobilie.“

 Fabian Nikolai mit Kai van Eck 

Seit 1964
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Die Meere schützen beim    
          Kauf von Teppichen 
  und Dekostoffen

Klacer kreatives Raumdesign 
Normannenstraße 3 | 41462 Neuss 

Telefon 02131 44001
Mail: klacer@klacer.de

www.klacer.de

Bei uns finden Sie hochwertige Teppiche und 
Dekostoffe aus recycelten Fischernetzen und 
Plastikmüll. In TOP-Qualität, superweich und 
in vielen Farben. Unser Team berät Sie gern.
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Wichtig wie nie – 
ein starkes 

Immunsystem
Kalte und nasse Wintertage, trockene Heizungsluft und nicht zuletzt die Corona-Situation  

setzen unserem Immunsystem ganz schön zu. Höchste Zeit also, die Abwehrkräfte zu stärken.

Das Immunsystem
Der körpereigene Schutz
mechanismus hat die Aufgabe, 
schädliche Einflüsse von uns 

fern zu halten. Gelangen Krank
heitserreger in unseren Körper,  

erkennt und bekämpft sie das Immun
system. Ist es aber geschwächt, kommt es 
gegen die Erreger nicht oder nur teilweise 
an und wir werden krank. Es sind kleinere 
Ursachen, die unsere Abwehr stören kön
nen. Ungesunde Ernährung, Stress oder  
zu wenig Schlaf stehen ganz oben auf der 
Liste. Wer die Gründe kennt, kann re
agieren und fit durch den Winter kommen. 

Ernährung
Eine ausgewogene gesunde Ernährung ist 
die Basis für intakte Abwehrkräfte. Obst 
und Gemüse sind reich an Vitaminen und 
Mineralstoffen, die das Immunsystem  
benötigt. Die bekannten täglichen fünf 
Portionen sind ideal. Dabei auch das  
Trinken nicht vergessen. Wasser oder Tee 
(Kräuter oder Fürchtetee) sind am besten. 
Limonade und süße Fruchtsaftgetränke 
sollten eher die Ausnahme sein.

Darmflora
Ein intaktes Darmmilieu ist ebenfalls 
wichtig. Die Nahrungsaufnahme beschert 
dem Darm täglich zahlreiche Krankheits
erreger. Die Darmflora selbst besteht aus 
harmlosen Milchsäurebakterien, die vor 
allem den Dickdarm besiedeln. Dort ver
hindern sie, dass sich krankmachende  
Keime stark vermehren. Um die Darmflora 
und damit das Immunsystem zu stärken, 
sollten regelmäßig Vollkornprodukte ge
gessen werden, die viele Ballaststoffe ent
halten. Sauermilchprodukte wirken eben
falls unterstützend.

Hände waschen
Die meisten Viren werden über die Hände 
übertragen. Wir kommen ständig mit un
seren Händen in Berührung von Türklin
ken, Geländern, Einkaufswagen, Geldau
tomaten und vielem mehr. Daher ist 
häufiges Händewaschen die erste Maß
nahme, um Ansteckungen zu vermeiden.

Stress 
Sind wir gestresst, wirkt das auf unser Im
munsystem. Der Körper schüttet vermehrt 
das Stresshormon Kortisol aus, das die 
Produktion von Antikörpern blockiert und 
damit die Abwehr stört. Nicht immer lässt 
sich Stress vermeiden, aber wer damit gut 
umgehen kann, schützt seinen Körper. 
Pausen und eine positive Haltung, Ent
spannungstechniken wie Yoga oder Aus
dauersport unterstützen dabei.

Lachen 
Kummer macht besonders anfällig für 
Krankheiten. Wer Sorgen hat, sollte mit 
Freunden oder Spezialisten sprechen. La
chen ist sehr wirksam für unser Immunsys
tem, denn es lässt den ImmunglobulinPe
gel im Blut ansteigen, der vor Krankheiten 
schützt. Eine Komödie anschalten oder mit 
Freunden herumalbern regt zum Lachen an. 

Gesunder Schlaf
In den nächtlichen Ruhepausen tanken wir 
Energie, und Infekte werden im Schlaf wirk

samer bekämpft. Um das Immunsystem zu 
stärken, sollte auf eine Nachtruhe von sie
ben bis neun Stunden geachtet werden.

Bewegung
Dass Sport das Immunsystem stärkt, wis
sen wir schon lange. Ausdauersportarten 
wie Schwimmen, Radfahren und Joggen, 
aber auch regelmäßige Spaziergänge und 
Treppensteigen bringen schon viel, um die 
Abwehr in Schwung zu bringen. Wenn 
aber schon eine Erkältung im Anmarsch 
ist, sollte auf Sport verzichtet werden, 
denn das belastet den Körper zusätzlich. 
Auch wer zu lange oder zu intensiv trai
niert, schadet seinem Immunsystem. Be
wegung an der frischen Luft ist das beste 
Mittel, denn im Sonnenlicht tanken wir 
das wertvolle Vitamin D.

Sauna und Wasser
Nicht jeder steht auf kalte Duschen, doch 
sie stärken unsere Abwehr durch die Tem
peraturreize, die bei Wechselduschen und 
auch bei Saunagängen und KneippKuren 
erfolgen. Die Temperaturschwankungen 
sorgen dafür, dass sich die Immunzellen in 
Bewegung setzen und leichter zu den 
Schleimhäuten gelangen, wo sie Viren ef
fektiv abfangen können. Auch ein heiß
kaltes Fußbad erzielt diese Wirkung. 

Lüften
Trockene Heizungsluft im Winter schwächt 
ebenfalls unser Immunsystem. Deshalb 
sollte am besten dreimal am Tag für jeweils 
zehn Minuten bei weit geöffnetem Fenster 
stoßgelüftet werden. So bleibt die Luft 
feucht und Viren sind weniger gefährlich. 
Beim Lüften aber die Räume nicht zu stark 
abkühlen; Temperaturen unter 18 Grad be
deuten Stress für unseren Körper.                     n

Quellen: UGB Vereine für unabhängige Gesundheitsberatung, Harvard Health 
Publishing - Harvard Medical School
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stationäre Pflege

Wohnen mit Service

Tagespflege

Ambulanter Pflegedienst

Ambulant betreute Wohngruppen

weitere Gesundheitsdienstleistungen

HERZLICH 

WILLKOMMEN

in der Senioreneinrichtung Am Dreeskamp in Kaarst! 

Leben, Wohnen und Pflege - Am Dreeskamp 

Bedarfsgerechte Angebote für alle Lebenslagen an

einem Standort:

Senioreneinrichtung Am Dreeskamp 

Alte Heerstraße 110, in 41564 Kaarst

Telefon 0800 7244611

kaarst@gut-koettenich.de

www.gut-koettenich.de
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gesundheit

ZNA wird Klinik für 
Akut- und Notfallmedizin, 
Die Zentrale Notaufnahme (ZNA) im Rheinland Klinikum, 
Lukaskrankenhaus, wird ihrer Bedeutung gemäß 
aufgewertet und hat den Status einer Klinik erhalten. Sie 
heißt nun Klinik für Akut- und Notfallmedizin. 

Chefarzt ist der bisherige ZNALeiter Dr. Matthias Laufenberg. 
Er ist mit einer Unterbrechung seit 2007 am Lukas krankenhaus 
tätig. Der Kardiologe und Intensivmediziner mit dem Schwer
punkt Notfallmedizin arbeitete bis 2019 in der Medizinischen 
Klinik I und wechselte dann als Leiter in die Zentrale Notauf
nahme. Hier verantwortet er mit seinem interprofessionellen 
Team die Ver sorgung von über 40.000 Notfallpatienten jähr
lich. Als einer der ersten Ärzte in NordrheinWestfalen erhielt 
er im vergangenen Jahr die Zusatzbezeichnung „Akut und  
Notfallmedizin“. Besonderen Wert legt Dr. Laufenberg auf die 
enge Zusammenarbeit mit dem Pflegeteam.

Auch an den Standorten in Dormagen und Grevenbroich sind 
die Zentralen Notauf nahmen nun zu Kliniken geworden. Chef
ärztin ist Dr. Janine Kilian. Sie hat mit Jahresbeginn 2020 die Lei

tung der ZNA am Rheinland Klinikum Dormagen übernommen. 
Zuvor war die Fachärztin für Anästhesie und zusatzbezeichnete 
Notfallmedizinerin an der Kölner Universitätsklinik mit dem 
Schwerpunkt Kinderanästhesie tätig. Bereits früh in ihrer beruf
lichen Laufbahn hat sie sich im Notarztdienst des RheinKreises 
Neuss engagiert und kann so die Erfahrung aus allen Bereichen 
der Notfallversorgung in ihre tägliche Arbeit einfließen lassen. n
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Die Chakrenlehre bezeichnet im 
Yoga die Energiezentren, die zwi
schen dem physischen Körper und 

dem feinstofflichen Körper des Menschen 
im ständigen Austausch stehen und im 
Idealfall alle im Einklang sind. Gibt es in 
einem Zentrum – einem Chakra – Blocka
den, so ist der gesamte Körper nicht im 
Gleichgewicht.
 
Das vierte Chakra heißt in der altindischen 
Sprache „Anahata“ und bezeichnet das 
Herzchakra. Dieses Energiezentrum steht 
für die Eigenschaften „reiner Liebe“.
 
Seit September 2017, nun also im vierten 
Jahr, feiert Wiebke Schäkel mit ihrem 
Business „Yogimotion“, den neuen Stand
ort in Reuschenberg, neben ihrem ersten 
YogaStudio auf der Königstraße in der 
Neusser Innenstadt, ihr ganz besonderes 

Jubiläum. „Alles was mich zu diesem 
Business gebracht hat, kam aus den Tiefen 
meines Herzens. Im Idealfall sollte jeder 
Mensch so seine Berufung finden und  
ihr nachgehen.“ Dass dies leider nicht  
immer möglich ist, fügt Wiebke Schäkel 
diesem Satz noch bei: „Mit Yoga schaffen 
wir einen Ausgleich für Menschen, die 
nicht so sehr in ihrer Mitte und ihrer Kraft 
sind.“
 
„Yoga für alle“, lautet das Motto in den  
beiden Studios. Schäkel, die ihre professio
nelle Ausbildung zur YogaLehrerin schon  
vor einem Jahrzehnt absolvierte, betont, 
wie wichtig Yoga in allen Bereichen des  
Lebens und des Alltags ist. So bietet sie  
spezielle Kurse für Kinder, Schwangere, 
ältere Menschen (SilverYoga) mit Schwer
punkt Rücken, sowie YinYoga, das auf 
Dehnen spezialisiert ist, an. In allen Be

reichen gibt es Kurse für An
fänger und Fortgeschrittene. 
„Keiner sollte zuhause bleiben, 
weil er meint, dass er in man
chen Kursen nicht mitkommt“, 
so die YogaLehrerin, die stets 
acht gibt, dass die Übungen 
richtig und sauber ausgeführt 
werden und den Teilnehmern  
während des Kurses unter die 
Arme greift. 
 
Das vierte Herzchakra und 
Wiebke Schäkels Herzens
Projekt im vierten Jahr am 
Standort in Reuschenberg 
passen somit wunderbar zu
sammen.       RR n

gesundheit 

Yoga mit 
   dem Herzen

Yogimotion feiert vier Jahre Yoga-Studio in Reuschenberg

Bilder: Ronald Reuß

Glückliche Yogis Mit dem Herzen dabei: Wiebke Schäkel
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LLIIFFDDTT  BBOOUUTTIIQQUUEE  4411446600  NNEEUUSSSS 
FRIEDRICHSTR.26 | 02131 2944914 

IINN  PPRRIIVVAATTEERR  AATTMMOOSSPPHHÄÄRREE  

BBIIOOVVOORRSSOORRGGEE 

UNSER SYSTEMATISCHES TRAINING WIRKT 

VIELEN ZIVILISATIONSKRANKHEITEN UND 

BIOLOGISCHEN RISIKOPROZESSEN MAXIMAL 

ENTGEGEN. UUNNKKOOMMPPLLIIZZIIEERRTT  UUNNDD  

AAUUTTOOMMAATTIISSCCHH..  DIE GANZHEITLICHE 

SICHERSTELLUNG TRAININGSRELEVANTER 

FAKTOREN IST DABEI VON BESONDERER 

BEDEUTUNG.  NOBELPREISWISSEN IM VIDEO:  
  

LLIIFFDDTT--FFIITTNNEESSSS--NNEEUUSSSS..DDEE//BBIIOOVVOORRSSOORRGGEE 

DER MUSKEL ALS „ENT ZÜNDUNGS   
BEKÄMPFER UND CHEF DES IMMUN
SYSTEMS“ 

von Experten Allianz für Gesundheit e.V.

Der heutige Bewegungsmangel und die daraus oftmals resultierende Fett
leibigkeit gehen mit einer leichten chronischen Entzündung einher. Die  
entzündungshemmenden Wirkungen des Trainings werden mit jeder  
Trainingseinheit durch fortlaufende Trainingsanpassungen über eine ge
wisse Dauer angeregt. Dies führt gleichzeitig auch zu einer Verringerung  
des viszeralen Körperfetts. An diesem Punkt wird das Problem auch nach 
außen sichtbar: Wenn der Bauch zur Kugel wird. Das sieht nicht nur un
schön aus, sondern sorgt zusätzlich für eine Ausschüttung der sogenannten 
Adi pokine. Adipokine sind gleich wie Myokine aus dem Muskel stammende 
Botenstoffe. Grundsätzlich geht man heute davon aus, dass sie an der  
Ent stehung verschiedener Erkrankungen, wie Diabetes (Typ2), Arterio
sklerose und Bluthochdruck mit Übergewicht beteiligt sind. Gegen diese 
Entzün dungen in unserem Körper hilft uns das Myokin Interleukin6. Es 
hemmt Entzündungen und unterbindet die Bildung dieser Adipokine. 
Gleichzeitig stimuliert es die Kortisolproduktion in der Nebenniere, welches 
als SignalHormon die Bildung und Ausschüttung unserer natürlichen  
Killerzellen (NKZellen) und anderer Lymphozyten (weiße Blutkörperchen) 
ins Blut steuert. 

Gezieltes Training steuert über eine Reduktion des Bauchfetts und Aus
schüttung von Myokinen antientzündliche Effekte. Diese wiederum schützen 
uns vor Stoffwechselkrankheiten und stimulieren zugleich ein gesundes  
Abwehrsystem gegen Krankheiten.                                       n

40 JAHRE 
KARATE IN NEUSS

Der Multispartenverein TG Neuss bietet seit 
nunmehr vierzig Jahren die japanische Kampf-
sportart an. 

Seit zwanzig Jahren leitet Simo Tolo, Träger des 6. 
DAN Karate (Rokudan) die KarateAbteilung „Un
sui Dojo“. Das vierzigjährige Jubiläum wurde in der  
Elmar FringsHalle im November mit einem Semi
nar gefeiert, an dem über 100 KarateSportlerinnen 
und Sportler aus Neuss, Deutschland und auch den 
Nachbarländen teilnahmen. Hochrangige Trainer 
zeigten den Karateka ihre Künste, mit Akihito Yagi, 
Träger des 8. DAN (Hachidan), war der Hauptreferent 
sogar eigens aus Japan angereist. Auch der japani
sche Generalkonsul, Iwama Kiminori, war als Über
raschungsgast vor Ort. Weitere Referenten mit hohen 
Rängen, wie etwa Jürgen Kestner (7. DAN Nanadan) 
und Martin Kudzia (4. DAN Yondan) nahmen teil, 
Brigitte Solo bekam im Rahmen der Veranstaltung 
den 5. DAN (Godan) verliehen.
Übrigens: Karate bietet die TG für verschiedene Alters
klassen an, ein Probetraining ist kostenlos möglich, 
willkommen sind alle: Wiedereinsteiger, Anfänger 
und Fortgeschrittene.                                                                       n
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Wie kamst Du zum Tanzen und wann  
hast Du angefangen? 
Mit vier Jahren habe ich bei Frau Hut
macher in Neuss mit Ballett begonnen, 
meine Mutter hatte damals die Idee, dass 
Tanzen ein schöner Sport für mich sein 
könnte. Später habe ich zu Slavek Much ka 
gewechselt und zunächst zweimal in der 
Woche trainiert. Weil es großen Spaß 
machte und Slavek ein toller und humor
voller Pädagoge war, wurden daraus 
schnell drei, dann fünf Tage in der Woche.  

Und wie ging es dann weiter?
Nach dem Abitur wurde ich an der Tanz
hochschule in Antwerpen angenommen 
und hatte dort täglich fünf bis sieben 
Stunden Training – klassisches Ballett, 
Jazz, Graham, Horton, Improvisation und 
Stepptanz. Dazu kamen Gesangs und  
Schau spielunterricht, Anatomie und 
Kunst und Kultur. In diesem Fach habe ich 
auch über Loie Fuller gehört, zu der ge
rade eine Ausstellung im Clemens Sels  
Museum Neuss gezeigt wird. 

Stimmt da haben wir einen Artikel dazu  
in dieser Ausgabe. Hast Du nach der Aus
bildung dann direkt Engagements gefunden?
Ja, im Sommer 2001 wurde ich als Gast
tänzerin an der Deutschen Oper am Rhein 
in Düsseldorf und Duisburg engagiert und 
habe in der „Lustigen Witwe“ mitgetanzt 
und hatte ab Herbst eine Festanstellung 
an der Grazer Oper in Österreich unter der 
Leitung von Darrel Toulon. Dort habe ich 
fast fünf Jahre getanzt und mit vielen zeit
genössischen Gastchoreografen gearbei
tet. Nebenbei wirkte ich bei Musicals, 
Operetten und Opernproduktionen mit, 

das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. 
Nach Stationen über Düsseldorf, einem 
Engagement an den Landesbühnen Sach
sen, wo ich zum Beispiel die Odette/Odile  
in Schwanensee und die Carmen in Car
men getanzt habe, und einigen freischaf
fenden Projekten, war ich dann 2012 mit 
meinem ersten Sohn schwanger.

Oh ha, konntest Du denn da noch tanzen?
Im fünften Schwangerschaftsmonat habe 
ich mich mit einem Minibäuchlein mit  
der Rolle der ebenfalls  schwangeren Kö
nigin in Dornröschen von der Bühne  

Traumberuf 
Tänzerin

Eine Neusser Primaballerina 
im Interview

Beate Arndt-Ebert, geb. Arndt, ist aus Neuss und auch hier aufgewachsen. 

Nach dem Abitur am Nelly-Sachs- Gymnasium zog die 43-jährige nach Lier 

in Belgien, um für drei Jahre an der Hogeschool Antwerpen/ Hooger Instituut 

voor Dans zu studieren. Inzwischen wohnt sie mit ihrer Familie in Berlin.

menschen
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TOP TIPP: 23.12.2021, 19:30 UHR  
Dornröschen: ein Ballett von Slavek 
Muchka in der Tonhalle Düsseldorf

www.tonhalle.de
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verabschiedet. Der Stress und der Druck wurde 
mit den großen Solorollen immer stärker und 
so tat mir die Entschleunigung von Stress und 
Konkurrenzkampf gut. 

Wie ging es als Mutter für Dich weiter? Du hast 
ja dann noch mehr Kinder bekommen…
Ich bin zum Glück nicht in ein Loch gefallen, 
was Künstlern oder Leistungssportlern oft pas
siert, wenn sie ihre Karriere beenden, denn ich 
hatte ja eine neue, noch schönere Aufga
be. 2018 kam unser zweiter Sohn zur Welt und 
ich habe in der Zeit manchmal bei Marameo in 
Berlin beim Profitraining mitgemacht und 
sonst eher die Ruhe als Ausgleich zum Mama
alltag im Yoga gesucht.

27

Gibt es denn auch Tanzangebote mit Baby 
oder Kind?
Tatsächlich ja: 2020 absolvierte ich die Ma
wiBaAusbildung in Berlin. MawiBa steht 
für Mama with Baby und ist ein leichtes 
Tanzkonzept für Schwangere und Mamas 
mit Baby in der Tragehilfe, um sanft den 
Beckenboden vor und nach der Geburt zu 
aktivieren und die Fitness mit Spaß zu  
steigern. Das Schöne an MawiBa ist, dass 
man sein Baby bei sich hat. Das ist gut für 
die MutterKindBindung. Das Baby schläft 
meist durch die schaukelnden Tanzbewe
gungen ein, die Mama kann entspannt ab
schalten, ein bisschen Metime unter Gleich
gesinnten genießen und so wieder neue 
Kraft für den Familien alltag zu schöpfen. 
Ab 2022 unterrichte ich dann MawiBa mit 
unserer kürzlich geborenen Tochter.

War es schon immer Dein Traum Tänzerin 
zu werden?
Ja, es war als Kind mein Traum eine  
Pri ma ballerina zu werden. Ich habe damals 

menschen
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 Szenenfoto Schwanensee | Landesbühnen Sachsen 
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Solveig Kampmann | Praxis für Physiotherapie

Solveig Kampmann
Praxis für Physiotherapie
Friedrichstraße 48 | 41460 Neuss
Tel: 02131 - 5393314 | Fax: 02131 - 5393315

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

Allgemeine Krankengymnastik 
Manuelle Therapie | Kiefergelenkbehandlung (CMD)
Klassische Massagetherapie  
Neurologische Behandlungen
Manuelle Lymphdrainage | Wärmeanwendung
Heilpraktiker (Physiotherapie)
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Tel: 02131 - 5393314 | Fax: 02131 - 5393315

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

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

Solveig Kampmann | Praxis für Physiotherapie

VERSCHENKEN SIE WOHLBEFINDEN MIT UNSEREN GESCHENK- GUTSCHEINEN!

Physio_Kampmann.indd   1Physio_Kampmann.indd   1 04.12.21   10:0504.12.21   10:05
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mit sechzehn zu meinem Vater gesagt, dass ich kein Abitur brauche, weil ich 
sowieso Balletttänzerin werde. Er sagte, dass ich mein Abitur machen muss 
und danach werden kann, was ich möchte, aber man kann ja nie wissen. 
Hätte es nicht geklappt, wäre ich wohl Grundschullehrerin geworden. Meine 
Familie, be sonders meine Mutter, Freunde und Lehrer haben mich immer 
unterstützt. Manche Bekannte, die man dann mal beim Schützenfest wieder 
getroffen hat, waren aber sichtlich überrascht, dass es mit der Ballettkarriere 
tatsächlich geklappt hat. Ich bin sehr dankbar, dass ich diesen wunder
vollen, erfüllenden, aber auch fordernden Beruf ausüben durfte und er
innere mich an einen Spruch, der bei Slavek Muchka im Büro stand: „Man 
kann mir nicht nehmen, was ich getanzt habe!" Das sind wirklich wunder
volle Erinnerungen! 

Würdest Du Deine Kinder auch zum Tanzen schicken? Nach den beiden Jungs 
hast Du ja kürzlich noch ein Mädchen bekommen. Und was rätst Du Eltern, de
ren Kinder tanzen wollen?
Ich würde meine Kinder alle zum Tanzen schicken. Beide Jungs haben 
schon Tanzkurse belegt – Hip Hop und Kindertanz. Tanz ist so vielfältig, da 
gib  es für jeden etwas. Zudem trainiert er den ganzen Körper und setzt 
Glückshormone frei, etwas Besseres gibt es nicht. Anderen Müttern, deren 
Kinder tanzen wollen, rate ich, sie zu unterstützen, auch wenn das Kind pro
fessionell tanzen will – hartes Business, aber es kann klappen. Ich selbst hat
te Glück mit allen meinen Lehrern und Ballettmeistern. Ich habe nie Drill 
erfahren. Außer am Ende meiner Karriere, da hat es eine Ballettmeisterin 
versucht, aber ihr habe ich mit einem Augenzwinkern entgegnet, dass ich 
nun zu alt sei, mir in den Po kneifen zu lassen, weil er nicht fest genug  
angespannt war. Ich bin von der artigen Lehrmethoden nicht überzeugt  
und würde bei solchen Sachen als Eltern auch ein Auge darauf haben  
und gegebenen falls handeln. Zum Glück haben sich auch die Lehr  me tho
den im Ballett zum Vorteil verändert.

Der Spaß am Tanz und der Kunst sollte immer im Vordergrund stehen. Für 
mich war es immer ein Gefühl von Freiheit, wenn ich tanzen konnte.

Liebe Beate, vielen Dank für das Gespräch und wie man auf der Bühne sagt: 
Hals und Beinbruch.                         IW n

menschen

20 Jahre 
Haargenau
20 Jahre Haargenau feierte Gürses Yildiz Ende November 
2021 in ihrem Friseursalon am Standort in Dormagen 
Stürzelberg. Viele Kunden, Geschäftspartner, Freunde und 
Presse vertreter kamen nach Stürzelberg um mit Gürses und 
ihrem Team anzustoßen. 

Mittlerweile leitet die Friseurmeisterin drei Salons in Dor
magen und NeussGrimlinghausen mit insgesamt 22 Mit
arbeitern.

Wir gratulieren und wünschen auch für die Zukunft nur das Beste!
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In der Dermatologie am Luegplatz  
stehen Ihre Gesundheit und Ihr Wohl
befinden im Mittelpunkt unseres täg

lichen Handelns. Nur wenige Schritte vom 
Rhein entfernt erwartet Sie ein freund
liches und engagiertes Team von spezia
lisierten Fachärzten, medizinischen Fach
angestellten und Kosmetikerinnen, um 
Sie in allen Fragen der Hautgesundheit 
und Ästhetik bestmöglich zu versorgen.

Die ehemalige Hautarztpraxis „Dr. Peter 
Bielicky“ wurde Anfang 2019 von Herrn 
Prof. Dr. Peter Arne Gerber und seiner 
Ehefrau Dr. Anna Maria Gerber über
nommen, aufwendig modernisiert und 
firmiert nun unter dem Namen „Derma
tologie am Luegplatz“. 

In der Praxis stehen die effektivsten und 
innovativsten Methoden für die ganz
heitliche Diagnostik, Therapie und Prä
ven tion sämtlicher Hauterkrankungen, 
von Akne und Rosazea, über Nagelpilz, 
Neurodermitis und Schuppenflechte bis 
hin zu Hautkrebs und seinen Vorstufen 
zur Verfügung. Ein besonderer Schwer
punkt ist die moderne  Lasertherapie,   
mit der Warzen, Tätowierungen, Flecken, 
Äderchen und andere  Hautprobleme   
schonend und effektiv behandelt werden 
können. Die operative Dermatologie,  
Allergologie sowie  Ästhetik  und Falten
behandlungen mit  Botulinum (Botox),   
Fillern und anderen minimalinvasiven 
Maßnahmen runden das Spektrum ab.

Die aktuelle FOCUSÄrzteliste empfiehlt 
die Dermatologie am Luegplatz als na
tionale TopAdresse für die „Derma to
logische Lasertherapie“ sowie für „Botox 
und Filler behandlungen“. Prof. Dr. Gerber 
ist mehrfach ausgezeichneter Dermato
loge, Vizepräsident der Deutschen Der ma
tologischen Lasergesellschaft (DDL e.V.) 
und Mitglied im Vorstand der Arbeits
gemeinschaft Ästhetische Dermatologie 
und Kosmetologie (ADK e.V.) sowie der 
Gesellschaft für Ästhetische Chirurgie 
Deutschland (GÄCD e.V.). 

Leitbild der Praxis eine umfassende der
matologischästhetische Betreuung nach 
dem aktuellsten Stand des Wissens und 
auf universitärem Niveau. Hierfür bilden 
sich unsere Ärzte kontinuierlich fort oder 
sind auch selber aktiv in der Fort und 
Weiterbildung ärztlicher Kolleginnen und 
Kollegen tätig. 

Mit langjähriger Erfahrung, national und 
international anerkannten Expertise, der 
unterschiedlichen Spezialisierung unse
rer Fachärzte und unserem Netzwerk von 
Kooperationspartnern finden wir gemein
sam die optimale Lösung für Ihr Problem. 
Vereinbaren Sie noch heute einen Termin 
und lassen Sie sich von uns beraten – 
freundlich, kompetent, umfassend und 
abgestimmt auf Ihre individuellen  
Wünsche und Bedürfnisse!                           n
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&
Dermatologie am Luegplatz

Top-Adresse für 
          Haut  Schönheit

DERMATOLOGIE AM LUEGPLATZ
Luegplatz 3 
40545 Düsseldorf-Oberkassel
Tel.: 0211-576787
E-Mail: info@dermatologie-am-luegplatz.de
www.dermatologie-am-luegplatz.de
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„Wir wollten 
etwas verändern!“

Grevenbroicher Ehepaar entwickelt mit dem Wachsling eine nachhaltige Verpackung

Dass ihre Auszeit im Jahr 2016 ihr 
ganzes Leben im wahrsten Sinne 
des Wortes nachhaltig verändern 

würde, hätten Jennifer und Jannik Wetzel 
nicht gedacht. Auf ihrer Reise durch Neu
seeland treffen sie eine Frau, die Tücher 
in Bienenwachs taucht, um damit Lebens
mittel einzupacken. Diese Idee, so einfach 
wie genial, fasziniert die beiden Greven
broicher und sie beschließen: das bringen 
wir nach Deutschland. 

Zurück in Deutschland wird an der perfek
ten Mischung gearbeitet und eine Firma 
gegründet. Erstmal entsteht alles in reiner 

Handarbeit: „Unsere Produktion startete 
in der Küche. Wir haben alles selbst ge
macht, vom Siebdruck über die Wachs
Schicht bis zum Verpacken. Familie und 
Freunde haben geholfen“, erklärt Jennifer, 
die bei Firmengründung im siebten Monat 
schwanger war. „Es war eine anstrengende 
Zeit, aber ich kann mir nichts Schöneres 
vorstellen. Es ist toll zu sehen, dass auch 
unsere Kunden von unseren Produkten 
begeistert sind. Der Wachsling ist ein ech
tes Familienprojekt. Ich kann als Mutter  
Familie und Beruf super verbinden.“

Heute produziert das Unternehmen durch
schnittlich 2.500 Tücher pro Woche. Dafür 
ist die Küche natürlich viel zu klein. Pro
duziert wird in neuen Räumlichkeiten in 
Jüchen. „Wir machen immer noch alles 
selbst“, berichtet Jannik. „Mittlerweile  ha

ben wir sogar unsere eigene „Bewachs 
Maschine“ entwickelt.“ Aus Jüchen be lie
fert das Familienunternehmen nun sogar 
große Kunden wie die Haushaltsartikel  
Kette BUTLERS und regional über 120 Ein
zelhändler. 

Die Bienenwachstücher bestehen aus Bio
Baumwolle, BioKokosöl, Baumharz und 
Bienenwachs. Sie sind abwaschbar und 
können ungefähr ein Jahr lang wieder
verwendet werden. Danach kann man sie 
kompostieren oder in der braunen Tonne 
entsorgen. Es gibt die Tücher in verschie
denen Größen und Designs. Übrigens  
können Sie die Wachslinge auf Anfrage für 
Ihr Unternehmen personalisieren lassen. n
Infos: www.wachsling.de
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VERSCHENKE

Das MEISTERSTÜCK aus der Neusser Klangschmiede von sonoro ist 
ein echter Alleskönner. CD-Player, FM, DAB+ und Internetradio sowie 
Bluetooth sind an Bord, diverse Streamingdienste werden unterstützt. 
Ausgezeichnet mit dem Red Dot Design-Award ist es auch optisch ein 
Gewinn für jedes Wohnzimmer. 

Im Fachhandel und unter sonoro.com

MusikMusik

 BESTELL DIR DEIN 

EIGENES KONZERT

DIREKT NACH HAUSE.

Der Grevenbroicher Sänger und RäuberFrontmann 
Sven West ist wieder mit seinen Haustür-Konzerten 
für Sie mit Charthits, Balladen, Weihnachtslieder oder 
kölscher Musik unterwegs. „Im ersten Lockdown habe 
ich überlegt, was soll ich tun? Da kam die Idee mit den 
Haustürkonzerten“, erklärt Sven West. „Ich war schon 
vor der Haustür, im Wintergarten, auf Geburtstagen 
und Weihnachtsfeiern, jedes Mal war es anders, jedes 
Mal ein tolles Erlebnis.“ Fragen Sie nach freien Terminen 
unter sven@kompass-media-group.de.  

anzeige | lebensart
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Und das Beste ist: Das handgefertigte  
Maßhemd kommt ohne langes Suchen  
und Anprobieren  einfach zu Ihnen nach 
Hause. Der Verkauf und die Zustellung 
erfolgt über geschulte Modeberater über 
den Direktvertrieb. Das heißt, es gibt  
keine Laden lokale und Verkaufsflächen. 
„So können wir die günstigen Preise an
bieten“, erklärt uns Violeta Denic. Sie  
vertreibt die Maßhemden von Befeni  
unter dem Namen Lana´s Maßhemden  
im RheinKreis Neuss und am Niederrhein.

Wie komme ich zu meinem Maßhemd? 
Zunächst kommt Ihre BefeniMode
beraterin oder Ihr Verkaufspartner zu  
Ihnen nach Hause, ins Büro oder in die 
Firma und vermisst Sie*. Natürlich geht 
das nicht nur für Einzelpersonen: So kön
nen auch ohne großen Aufwand beispiels
weise Vertriebsteams  mit firmeneigenen 
MaßHemden ausgestattet werden.

Ihr persönliches DesignerMaßhemd kön
nen Sie ganz individuell nach Ihren Wün
schen gestalten. Sie wählen dazu aus einer 
Vielzahl von Stoffen und  Mustern. Hier 
kann alles individuell gestaltet werden:   
von verschiedenen Kragenmodellen bis hin  
zu einer großen Auswahl an Manschetten. 
Natürlich bietet Befeni auch passende  
Accessoires wie Einstecktücher, Krawatten, 
Fliegen und Manschettenknöpfe.

Ihre Bestellung wird an die hauseigene 
Produktion nach Thailand geschickt. 
„Wir haben dort ein tolles Team mit 
fest angestellten Schneidern und deut
schen Produktionsleitern“, erklärt Denic 
uns. „Befeni legt großen Wert auf Nach
haltigkeit und sehr gute Arbeitsbedin
gungen. Wir möchten uns explizit von 
den oft schlechten Arbeitsbedingungen in 
Schneidereien in Südostasien distanzie
ren“, betont sie. Befeni bietet dem Team  
in Bangkok neben einer überdurch
schnittlich guten Bezahlung, freie Geträn
ke, Zuschüsse zum Essen sowie – in Asien 
völlig unübliche – MitarbeiterEvents mit 
der Produktionsleitung. 

„Wir sind stolz auf das tolle Team in  
Bangkok“, sagt Violeta. „Wir geben das 
Lob unserer Kunden auch immer an 
sie weiter. Denn nur durch das tolle  
Team dort in Thailand können wir hier 
diese super Qualität zum günstigen Preis 
an bieten“, betont Violeta Denic.

Ist ihr Maßhemd fertig, wird es auf schnell
stem Wege an Ihre Wunschadresse gelie
fert. Auf Wunsch werden Ihre Daten ge
speichert und so können Sie ganz einfach 
Ihr selbst kreiertes Hemd nachbestellen. 
Eine tolle Sache ohne großen Zeitaufwand  
individuelle Einzel stücke nach Maß zu 
kaufen.                                                                      n

Qualität nach Maß:
Lanas Maßhemden

S E L B S TÄ N D I G E M O D E PA RT N E R I N

Lana´s Maßhemden
Violeta Denic
Selbstständige Befeni Modeberaterin Rhein-Kreis Neuss
Jülicher Str.8 · 41515 Grevenbroich 
Telefon: 0157-34722467
Online-Shop: www.lanasmasshemden.de/shop

Easy White, Anton mit blauen Punkten oder gestreifter Hamburg heißen die Modelle,  
die uns Violeta Denic von Lana´s Maßhemden bei unserem Treffen zeigt. Alle  
Modelle werden für die Kunden maßgefertigt und sind zum Preis von knapp 40 Euro 
erhältlich. Wir sind begeistert als wir den Stoffmusterkatalog des Start-ups Befeni in 
den Händen halten. Die Qualität der Stoffe fühlt sich wirklich gut an.

*Ausmessen: einmalig 19.90 Euro
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Gold & Platinschmiede Barbara Sieg

Seit 26 Jahren übt Goldschmiede-Meisterin Barbara Sieg ihren 
Beruf mit Begeisterung aus. 2006 übernahm sie den kleinen, 
aber feinen Laden mit dem ansprechenden und liebevoll deko-
rierten Schaufenster, auf der Hamtorstraße, im Herzen der 
Neusser Altstadt. Dort fertigt sie mit ihrem Team geschmack-
volle, ausgefallene Kleinserien und Unikate aus Gold, Platin und 
Silber, teilweise ergänzt durch besondere Schmucksteine und 
Perlen. Alles auf dem hohen Qualitäts-Niveau der Goldschmie-
dekunst. Individuelle Anfertigungen nach Kundenwünschen mit 
der entsprechenden fachlichen Beratung sind ein Service von 
Barbara Sieg. Auch die Umarbeitung vom alten Familienschmuck-
stück zum modernen  „Lieblingsschmuck“ ist möglich. 
Eine Terminvereinbarung ist empfehlenswert. 
Geschenk-Tipp: die liebevoll verpackten Gutscheine.

goldsieg.de

Hamtorstraße 14 I 41460 Neuss I Tel. 0213127 32 70

HautEffekt Kosmetik

hauteffektkosmetik.de

Erftstraße 30  I 41460 Neuss I Tel. 021315397509
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 Laura Pütz (staatl. geprüfte Kosmetikerin), Patricia Hamacher (staatl. geprüfte Kosmetikerin,  
 Inhaberin), Selina Meyer (staatl. geprüfte Kosmetikerin, Kosmetikmeister) 

Dauerhafte Haarentfernung mit der Diodenlaser Technologie 
ist die neueste Behandlungsmethode, die Patricia Hamacher in 
ihrem exklusiven Kosmetik-Studio anbietet. Das schnelle und 
praktisch schmerzfreie Verfahren macht die Haut glatt und 
makellos und erspart das lästige Rasieren. Es ist für alle Haut-
typen bei Frau und Mann geeignet. 
Im November 2021 feierte Patricia Hamacher ihr 5-jähriges Be-
stehen und konnte, nach dem Umzug 2020 in neue helle, groß-
zügige Räume, ihr Team um zwei Mitarbeiterinnen erweitern. 
Das breite Angebot umfasst apparative und klassische Kosmetik-
behandlungen (Microdermabrasion, Ultraschall, Micro-Needling, 
Säurebehand lungen), Wimpernverlängerung, 
Lash- & Brown lifting, Maniküre & Pediküre, 
Welllnessbehandlungen.

Novesiadent – Ihr schönstes Lächeln!

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

Zu Ihrem strahlendsten Lachen will Ihnen Zahnärztin Dr. Nata-
lie Hülsmann-Petry und ihr Team in schöner Atmosphäre ver-
helfen. Ihr Leistungsspektrum umschließt die gesamte Zahn-
medizin von der Prophylaxe über Cerec Zahnersatz bis zur 
minimal invasiven Chirurgie sowie der Behandlung von Angst-
patienten. Speziell auf dem Gebiet der Implantologie hat sich 
die gebürtige Neusserin weitergebildet. Hier bietet die Praxis 
besonders minimalinvasive Methoden wie die Piezochirurgie 
und die Verwendung von Eigenblut an. Besonders ist auch CE-
REC, das bedeutet Zahnersatz ohne Abdruck und Provi sorium. 
Innerhalb von einer Stunde kann die Krone eingesetzt werden. 
Dr. Andreas Petry unterstützt bei den Cerecver sorgungen. Neu 
im Team ist Zahnärztin Anna Heiertz-Ilkhanipur.

novesiadent.de

Am Reuschenberger Markt 2 | 41466 Neuss | Tel. 0213120 66 99 9

Ihre Adresse für  
moderne Zahnmedizin 

und Implantate am  
Reuschenberger Markt

Dr. med. dent.

Natalie  Hülsmann

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

          

Südpark-Optik

Schöne Brillen fallen
nicht vom Himmel.

  

Die gibt´s bei uns!

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

suedpark-optik.de

Bergheimer Straße 426a I 41466 Neuss I Tel. 02131.467136
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Sie sind mittlerweile TV Star, Buchautor und 
Gründer der deutschlandweiten Hunde-
schulen DOGS – War es schon immer Ihr 
Traum so erfolgreich „etwas mit Hunden zu 
machen“? Wie begann alles?
Ich hatte schon immer einen engen Draht 
zu Hunden, obwohl ich als Kind keinen 
Hund haben durfte, da meine Eltern jedes 
Tier als überflüssig angesehen haben, das 
man nicht auf den Grill legen und essen 
konnte. Ich habe aber bereits in meiner 
Jugend die Hunde der Nachbarn ausge
führt und die Hunde meiner Tante Thea 
ohnmächtig gekrault. Sie hatte in den 80er 
Jahren eine Art Pflegestelle für gestrau
chelte Tiere – und sie besaß die außer
gewöhnliche Gabe, Hunde, die anfangs 
noch ganz wunderbar waren, binnen  
weniger Wochen dermaßen verrückt zu 
machen, dass man das Haus nicht mehr 
angstfrei betreten konnte. Mich hat schon 
damals brennend interessiert, warum so 

viele Menschen um mich herum Probleme 
mit ihren Hunden hatten. Ich habe dann 
später Sportpublizistik studiert und wollte 
Sportreporter werden. Und so wie andere 
Leute neben dem Studium gekellnert  
haben, habe ich Hunde ausgeführt. Ich 
habe dann quasi mein Theoriewissen – ich 
hatte bis dahin so an die 200 Hunde
bücher studiert – an den Leuten auspro
biert. Und da hat sich relativ schnell rum
gesprochen, dass wenn dieser Rütter 
kommt, der Hund dann irgendwie anders 
ist. Und so im dritten, vierten Semester 
war für mich dann klar, ich mach das: ich 
eröffne ne Hundeschule. Für meine Eltern 
war das zunächst natürlich kein schöner 
Moment (schmunzelt). Und ich habe diese 
Entscheidung nie bereut. Hundetrainer 
zu sein ist mein absoluter Traumberuf. 

Benötigt man besondere Eigenschaften um 
erfolgreich als Hundetrainer zu arbeiten? 

Geduld und die Freude am Umgang mit 
Hunden aber vor allem mit Menschen  
sind natürlich wirklich wichtig. Ich glaube 
sogar, dass ein guter Hundetrainer in  
erster Linie Lust auf Menschen haben 
muss und dass er viel besser verstehen 
muss, wie Menschen funktionieren als 
Hunde. Und dazu kommt selbstverständ
lich Fachkompetenz. 

Trainiert man wirklich den Hund oder mehr 
Herrchen und Frauchen?
Ganz klar, Frauchen und Herrchen. Denn 
es ist fast nie der „Problemhund“, sondern 
der Mensch, der seine Einstellung und 
sein Handeln ändern muss. Die Menschen 
stellen zu häufig ihre eigenen Erwartungen 
in den Vordergrund und vergessen dabei 
die eigentlichen Bedürfnisse des Hundes. 
Deshalb heißt mein Leitspruch auch: Ich 
trainiere Hunde, aber vor allem ihre Men
schen. Das sagt eigentlich alles.

Ich möchte 
„etwas 
mit Hunden 
machen“!
Hundetrainer – Menschentrainer 
Martin Rütter…

Seit anderthalb Jahren sind wir hier in der 
TopRedaktion „auf den Hund gekommen“.
Seit Sommer 2020 gibt Deutschlands erfolg-
reicher Hunde-Experte Martin Rütter im Top 
Magazin Rhein-Kreis Neuss Tipps zum Thema  
Hunde-Erziehung. In dieser Ausgabe möchten wir 
wissen, wie alles anfing, wie kam er zum Beruf des 
Hunde trainers. 

Bild: Alex Stiebritz

lebensart
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Welche Ausbildungsmöglichkeiten gibt es 
um als Hundetrainer arbeiten zu können? 
Aktuell ist es ja so, dass Hundetrainer noch 
kein klassischer Ausbildungsberuf ist.
Ich bin aber der festen Überzeugung, dass 
sich das ändern muss und kämpfe auch 
dafür. Dass das noch nicht so ist, ist wirk
lich ein Irrwitz. Wir für uns haben, wie ich 
finde, einen sehr guten, qualitativ hoch
wertigen Weg gefunden, Menschen zum 
Hundetrainer, also zum DOGS Coach, aus
zubilden. Meine Methode DOGS be
inhaltet ein System, das kein System ist. 
So sagt schon der Name „Dog Orientated 
Guiding System“ (am Hund orientiertes 
Führungssystem), dass sich das Training 
an den jeweiligen natürlichen Bedürf
nissen des Hundes orientiert. Der Schwer
punkt von DOGS liegt also darin, den 
Hund einschätzen zu können, um dann 
ein für den Menschen und seinen Hund 
ganz individuell zugeschnittenes, gewalt
freies Trainingskonzept zu entwerfen.

Welche Einsatzmöglichkeiten gibt es nach 
der Ausbildung? Ist der Beruf als Hunde-
trainer ein Beruf mit Zukunft?
Für mich ist der Beruf des Hundetrainers 
auf jeden Fall ein Beruf mit Zukunft. Gerade 
dieser Tage erleben unsere über 120 Hunde
schulen einen absoluten Run. Die Leute 
haben einfach Lust, sich mit ihren Hunden 
auseinanderzusetzen, sie zu verstehen und 
sie vernünftig zu beschäftigen. Eine absolut  
tolle Entwicklung ist das.

Was macht Ihnen am meisten Spaß an Ihrer 
Arbeit?
Die Kombination MenschHund und die 
daraus resultierende Vielfalt. Es wird nie 

langweilig. Jeder Mensch und jeder Hund 
ist anders, und damit auch jedes Mensch
HundTeam. Ich genieße diese Abwechs
lung und finde es unglaublich toll, mit 
Menschen und Hunden zu arbeiten.

Sind Sie schon oft gebissen worden?
Ich bin in meinem Leben dreimal von ei
nem Hund gebissen worden – allerdings 
immer in der Situation, dass ich in sich 
verkeilte Streithähne trennen wollte.  
Dabei kann man nicht von einer gezielten 
Aktion des Hundes in Richtung meiner 
Person sprechen. Man muss sich das wie 
eine Kneipenschlägerei vorstellen: Geht 
man dazwischen, bekommt man schon 
mal eher zufällig eins auf die Nase. Meine 
letzte schmerzhafte Begegnung dieser Art 
liegt aber bereits über zehn Jahre zurück.

Gibt es eine Situation während Ihrer Karriere 
die Sie nie vergessen werden?
Da gibt es natürlich etliche. Ganz absurd 
war es mal, als der Mann drei Jahre lang 
auf der Couch geschlafen hat, weil der 
Hund ihn nicht mehr zu Frauchen ins 
Schlafzimmer gelassen hat (lacht). Die 
Schwierigkeit lag aber nicht am Hund, 
sondern an Frauchen – nämlich sie zu 
überzeugen, das zu ändern. Denn im 
Ernst, die Hürde besteht ja häufig darin, 
bei den Leuten überhaupt ein Bewusst
sein zu schaffen, dass sie etwas falsch  
machen, dass sie mit ihrem Verhalten 
dem Hund nichts Gutes tun. Bedeutet:  
Es ist fast nie DER Problemhund, sondern 
der Mensch, der seine Einstellungen und 
Verhaltensweisen überdenken und ver
ändern muss.                                                         n 

DER WILL NUR SPIELEN! – 
Die neue Live-Tour mit und von Martin Rütter
28.01.2023 Krefeld
28.04.2023 Düsseldorf
Alle Termine und Infos: www.martin-ruetter-live.de

Bild: Klaus Grittner

Der Redaktionshund Billy feierte am  
20. November seinen zweiten Geburts-
tag. Allgemein gilt ein mittelgroßer bis 
großer Hund in diesem Alter als er-
wachsen. Wenn sich der jugendliche 
Hund nicht mehr wie ein Welpe oder 
unvernünftiger Teenager verhält, ist es 
soweit: Er ist erwachsen geworden. 
Allerdings ist es ja von Hund zu Hund in-
dividuell unterschiedlich und insbeson-
dere bei den geretteten Hunden aus 
dem Ausland kann man das Alter eh nur 
schätzen. Also wenn man sich Billy´s 
begeistertes Gesicht beim Tragen seines 
Geburtstagshutes so ansieht, könnte 
man meinen, dass er alles albern und 
unvernünftig findet. Fakt ist jedoch, dass 
der Junghund im Alter von anderthalb 
bis zweieinhalb Jahren seelisch ausreift. 
Bei vielen Hunden wird nun eine erneute 
Angstphase beobachtet. Manche Hunde 
zeigen ähnlich wie in der Pubertät in 
dieser Phase ein angstaggressives Ver-
halten, wird uns von Hundekennern er-
klärt. Dies ist bei Billy definitiv gerade so. 
Aufgrund der noch hinzukommenden 
dunklen und kalten Jahreszeit bellt er 
zurzeit wirklich alles an was ihm im  
Mo ment unbekannt erscheint. Menschen 
mit Mütze, geschmückte Weihnachts-
bäume, aufgeblasene Weihnachtsmann- 
Deko-Figuren und auch die durch die 
Stadt wehende Papiertüte wird als  
potenzielle Bedrohung gesehen. Wir 
hoffen, dass diese Phase bald vorüber ist.

Billy der Redaktionshund...
ist nun (fast) erwachsen
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„Man kann nicht früh genug beginnen, 
Kindern die Naur nahe zu bringen, damit 
sie z. B. das Leben von Insekten wert
schätzen“, erklärt die Neusser Bestatter
meisterin Anna Lutter. Sie spendete dem 
katholischen Kindergarten St. Quirin in der 
Neusser Innenstadt etwas ganz Besonderes: 
den ersten Neusser Bienenfutterautoma
ten. Darüber freut sich KindergartenLei
terin Anneli Breidenbach: „Wir im Kinder

garten sind alle begeistert!“ Der Automat 
befindet sich im Eingangsbereich neben 
der Bücherei und ist für alle Besucher je
derzeit frei zugänglich. 

Das UpcyclingProjekt, bei dem alte Kau
gummiautomaten der 196080er Jahre 
liebe voll zu „Bienenfutterautomaten“ auf
gearbeitet werden, ist 2019 in Dortmund 
entstanden. Die knallgelben Automaten 

gibt es mittlerweile an über 150 Standor
ten in Deutschland. 

Gefüllt werden die Automaten mit auf die 
Jahreszeit und Region zugeschnittenen 
Saatgutmischungen und Krokuszwiebeln. 
Die Mehrwegkapseln werden in einer  
Integrationswerkstatt in Frankfurt gefüllt 
und können in einer Box neben dem  
Futterautomaten zurückgegeben werden. 
Diese Box wurde liebevoll von den Kinder
gartenkindern bemalt.

Die saisonale Befüllung des Automaten 
übernimmt Anna Lutter. „Mit diesem Pro
jekt möchten wir die Umgebung bunter 
machen, einen weiteren Beitrag zum Um
weltschutz leisten, sowie Klein und Groß 
für den Wert des Lebens sensibilisieren.“ 
Für 50 Cent erhalten die Käufer die Mehr
wegKapsel (bei der Samenmischung  
auch mit Pflanzanleitung.). Mit dem Auto
mat wird kein Gewinn erzielt, lediglich  
die Kosten für neue Kapseln werden  
durch die 50 Cent gedeckt.                             n

Neuss erster Bienenfutterautomat
Neusser Bestattermeisterin Anna Lutter engagiert sich für ein blühendes Neuss

Der in die Jahre gekommene Spiel
turm auf dem Außengelände des 
Elterninitiative Kita Weberstr. 88 e.V.  

musste aufgrund seines schlechten Zu
stands abgerissen werden. Um das nun 
fehlende Aushängeschild und bei den 
rund 100 Kindern der Einrichtung sehr  
beliebte Spielgerät schnell zu ersetzen, ent
schied sich der Vorstand, zu investieren. 

Anfang August 2021 wurde ein neuer 
Spielturm geliefert und aufgebaut. Der 
neue Blickfang im vorderen Außenbereich 
erfreut sich großer Beliebtheit bei Groß 
und Klein. 

Finanzielle Unterstützung erhielt die Kita 
88 nach einem eigens durchgeführten 
Spendenaufruf durch Sponsoren, wie die 
Sieben GmbH, Rohr Frei Achternbosch 
GmbH, Bolten + Schlütter GmbH, Collin 
KG Krefeld, die Stadtwerke Neuss, Pir

tek Deutschland GmbH, Ergo Versich
e r ung, Auto Wolters GmbH, Sparkasse 
Neuss, Physio Kampmann und die Privat
personen Frau Anke Meisel und Familie 
Gingter.

Im November 2021 fand die feierliche Ein
weihung des neuen Spielgeräts, bei der 
sich der Verein bei allen Sponsoren für  
die Unterstützung bedankte, auf dem  
Gelände der Kita 88, statt.                 n

Neues Spielgerät für das 
Familienzentrum Kita Weberstraße 88 e.V.
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Pro Ehrenamt – 
Hermann Wilhelm Thywissen-Preis
Journalisten von Stern, ZDF, Hessischer Rundfunk, SWR, Deutschlandfunk, Die Zeit und Weser-Kurier ausgezeichnet

F ür ihre vorbildliche Berichterstattung 
über ehrenamtliches Engagement 
wurden bei der diesjährigen Verleih

ung des Journalistenpreis „Pro Ehrenamt –  
Hermann Wilhelm ThywissenPreis“ des 
RheinKreises Neuss neun Journalisten bei 
einem Festakt auf Schloss Dyck aus
gezeichnet. Der Preis wurde in den Kate
gorien Print, Fernsehen, Hörfunk, Lokal
journalismus, Nachwuchs und erstmals 
auch Digitales vergeben und ist mit je
weils 4.000 Euro dotiert.
 
Rund 150 Bewerbungen sind aus dem ge
samten Bundesgebiet eingereicht worden. 
Der RheinKreis Neuss hatte den renom
mierten Preis, der an die Verdienste des 
ehemaligen Neusser Oberbürgermeisters 
und Ehrenbürgers Hermann Wilhelm 
Thywissen erinnert, zum zehnten Mal 
ausgeschrieben.

Landrat HansJürgen Petrauschke betonte 
in seiner Ansprache, dass unsere Gesell
schaft von Menschen lebt, die mehr tun 
als ihre Pflicht: „Es ist deshalb wichtig, 
dem Ehrenamt auch die öffentliche Aner
kennung zu verschaffen, die es verdient.“ 
 
„Krisen und Konflikte sorgen für mehr 
Schlagzeilen. Das stille Wirken im Hinter
grund hat dagegen kaum Nachrichten
wert, könnte man meinen. Dass auch dies 
ein Vorurteil ist, beweist der Journalisten
preis immer wieder“, so der Landrat. Die 
Ehrenamtlichen engagieren sich für die 
gute Sache, und die Journalisten engagie
ren sich für die gute Geschichte, erläuterte 
Petrauschke. Beides zusammen habe der 
RheinKreis Neuss bei der Ausschreibung 
des Journalistenpreises „Pro Ehrenamt – 
HermannWilhelmThywissenPreis“ in den  
Blick genommen.
 
Ehrengast Reiner Calmund warb in sei ner 
Festrede zum Thema „Ehre wem Ehre  
gebührt – Dem Ehrenamt auf jeden Fall“ lei
den schaftlich für das Ehrenamt: „Deutsch

land ist mit 1,7 Millionen ehren  amtlich 
Tätigen alleine im Jugendbereich des 
Amateurfußballs eigentlich Vorbild. Sie 
bilden die Basis und sorgen dafür, dass  
der Laden läuft. Ohne ihr Engagement 
könnte sich auch niemand zum Profi 
Fußballer entwickeln.“
 
Die Bedeutung des Ehrenamtes unter
strich auch der JuryVorsitzende Wolfram 
Kons in seinem Grußwort: „Ehrenamt ist 
wichtiger denn je. Und eine breite und se
riöse Berichterstattung darüber kann die 
Egoismen der Gesellschaft eindämmen 
und die Hilfsbereitschaft steigern.“

Als bester Beitrag in der Kategorie Print 
wurde Jonas Breng für seinen Beitrag  
„Dr. Gammel holt ein Kind“ im STERN aus
gezeichnet. 
Für ihre Reportage „Die Dampflokretter“ 
im Hessischen Rundfunk wurde Sabrina 
Fillisch in der Kategorie Fernsehen geehrt. 
In der Kategorie Hörfunk erhielt Nele 
Dehnenkamp für ihren bei SWR 2 gesen
deten Beitrag „Beistand ohne Grenzen: 
Unterwegs mit muslimischen Notfallseel

sorgern in Ludwigsburg“ den Journalis
tenpreis. 
Die im WeserKurier erschiene Serie „Wir 
in Bremen“ von Ulrike Troue und Frauke 
Fischer wurde in der Kategorie Lokaljour
nalismus ausgezeichnet.
In der neuen Kategorie Digitales wurde 
der Journalistenpreis an zwei Beiträge 
vergeben. Christoph Piening und Svaantje 
Schröder mit ihrem in der ZDFMediathek 
veröffentlichten Film „Aschenberg“ und 
Theresa Steudel mit dem im Deutschland
funk Nova gesendeten Podcast „Till: Vom 
Abenteurer zum Aktivisten“ teilen sich die 
Auszeichnung. 
Der Nachwuchsförderpreis wurde an  
Friederike Oertel für ihren in DIE ZEIT 
veröffentlichten Beitrag „Es ist meine  
Aufgabe, das auszuhalten“ vergeben. 

Ferdinand Wilhelm Thywissen unter
strich in seinem Schlusswort die Bedeu
tung des Journalistenpreises: „Zu sehen, 
was Ehrenamt ist, wo es wirkt und vertre
ten ist, ist immer wieder hervorragend.“ 
Seine Familie sei daher gerne bereit, sich 
auch künftig einzubringen.                            n

Die Preisträger und Jurymitglieder des diesjährigen Journalistenpreises mit Ferdinand Wilhelm Thywissen 
(hinten, 5. v.l.), Ehrengast Reiner Calmund (hinten, 3. v.l.) und Landrat Hans-Jürgen Petrauschke (hinten, 5.v.r).
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Es ist ein netter Kontakt, der mit Pfarrer Süß zustande kommt, als wir über dieses Interview sprechen. Es ist schon in 
der Adventszeit, Pfarrer Süß ist schwer beschäftigt, was sich auch in den sozialen Medien widerspiegelt: Das vielfältige 
Gemeindeleben ist so auch dort erlebbar, was sicher in diesen Tagen besonders wichtig ist. Pfarrer Süß nimmt sich  
die Zeit, die Fragen zu beantworten, und seine Antworten lassen erkennen, was ihm für seine neue Gemeinde wichtig 
ist. Er ist Rheinländer, 1975 in Hilden geboren (übrigens Ende August, eine wichtige Information für uns Neusser!)  
und in der Gemeinde St. Gereon in Monheim aufgewachsen. Nach Schule und Zivi dann BWL-Studium an der Uni Köln, 
bevor er den Ruf spürte, Seelsorger zu werden. Er studierte dann Theologie an den Unis in Bonn, Freiburg und Rom. 
Das besondere Erlebnis des Weltjugendtages 2005 in Köln inspirierte ihn, mit Gleichgesinnten die „Nightfever- Initiative“ 
zu starten, bei der junge Menschen Passanten einladen, eine Kerze in der Kirche anzuzünden, ins Gespräch  
zu kommen. Diese „grass-root-Bewegung“ startet in der Adventszeit nun auch in Neuss. 2007 wurde er zum Diakon, 
2008 zum Priester geweiht. Stationen waren u. a. Bornheim, Düsseldorf, Köln sowie Bensberg und Moitzfeld. Seit dem 
1. September 2021 ist er nun in Neuss. Grund genug für Top Magazin, mit Pfarrer Süß ins Gespräch zu kommen.

„Der liebe Gott hat 
mich einfach nicht 
in Ruhe gelassen“

Interview mit Pfarrer Andreas Süß von Sebastian Ley

Top Magazin: Sie sind jetzt seit 1. Sep tember 2021 Oberpfarrer hier in Neuss. 
Wie ist es Ihnen bislang ergangen?
Pfarrer Süß: Also, der Begriff „Oberpfarrer" kommt noch aus der napole
onischen Zeit und wurde den großen Pfarreien linksrheinisch von Napoleon 
verliehen. Es gibt Menschen, die möchten mich gerne so ansprechen, das 
lasse ich zu. Aber ich be stehe nicht darauf, so genannt zu werden! Natürlich 
bin ich rein faktisch Oberpfarrer, da ich für 42.000 Katholikinnen und Ka
tholiken, viele Institutionen und 250 Mitarbeiter verantwortlich bin. Hier 
in Neuss wurde ich in allen Gemeinden sehr herzlich aufgenommen. Natür
lich ist es eine Herausforderung, nach der Zeit im beschaulichen Bensberg, 
wo ich zwei lebendige Kirchorte und ein Tagungshaus zu betreuen hatte, 
jetzt hier in Neuss in einem so großen Sendungsraum mit 12 Gemeinden  
zu wirken. Aber ich bin von Haus aus ein positiv denkender Mensch! Wir 
müssen die Herausforderungen, aber auch Potentiale eines Sendungs
raumes anschauen. Es kann durchaus pastorale Aktionen oder Verwaltungs
aufgaben geben, die wir sinnvoll zusammen gestalten.
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 Andreas Süß (links) mit dem Schützenbrudermeister Georg Nellen 
 beim Patronatstag 
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Ursprünglich wollten Sie gar nicht Priester 
werden. Sie haben erst Zivildienst gemacht 
und Betriebswirtschaft in Köln studiert.
Ja, das stimmt. Ich habe sechs Semester 
Betriebswirtschaftslehre an der Universität 
zu Köln studiert. Doch der liebe Gott hat 
mich nicht in Ruhe gelassen. Während 
meines Studiums wurden mir viele Ge
meindeaufgaben in Monheim anvertraut 
und ich merkte schließlich, dass mich die 
Pastoral mehr erfüllt als die Wirtschaft. 
Ich wechselte mein Studium auf Theo
logie in Bonn, Rom und Freiburg.

Zum Thema Familie: Haben Sie schon Kon-
takt zu den Kindergärten im Sen dungsraum 
aufgenommen?
Ich habe sofort Kontakt zu den Kita 
Leitungen im Sendungsraum aufge
nommen und sie zum Essen eingeladen! 
Sie haben in der Pandemie eine wahn
sinnig wichtige und gute Arbeit geleistet 
und sich auch einer gewissen Gefahr  
ausgesetzt. Daher meine ich, dass die  
Er zieherinnen und Erzieher alle Aner
kennung verdient haben.

Welche Erinnerung haben Sie an Ihre eige-
ne Kindheit?
Ich habe meine eigene KitaZeit als eine 
sehr schöne Zeit erfahren. Ich komme ja 
aus Monheim am Rhein. Ich durfte mit 
fünf Jahren den Heiligen Martin spielen 
und im Chor singen, und Blockflöte lernen.

Welchen Stellenwert haben für Sie die katho-
lischen Familienzentren im Sendungsraum? 
Meine Eltern haben damals einen Fami
lienkreis gegründet mit sechs Paaren. Sie 
haben sich abends getroffen und erst ein
mal was Leckeres gekocht, um sich da
nach mit einem religiösen Thema zu be
schäftigen. Und das machen sie seit 
vier zig Jahren! Für mich ist die Zeit in der 
Kita eine sehr wichtige Zeit. Man wird ja 
nicht als Eltern geboren! Diese neue Rolle 
zu übernehmen, dafür braucht es Beglei
tung. Und meiner Meinung nach ist diese 
Zeit eine Riesenchance, wo wir auch als 
Gemeinden Menschen beistehen, beglei
ten, inspirieren können. Daher bin ich 
sehr dankbar, dass wir diese Familienzen
tren haben. In den Familienzentren bieten 
wir ja auch vielseitige Vernetzung in Rich
tung Erziehungshilfe oder auch Treffen 
der Eltern und Sprachberatung, Psycholo
gie an. Meine Hoffnung ist, dass unsere 
Kitas auch zu Orten werden, wo Kirche  

erfahrbar wird, positiv. Also, ich sehe ja, 
wie angespannt die Situation der jungen 
Eltern ist, Beruf und Familie zu vereinen. 
Und da dann vor Ort zu sein, als Pfarrer 
einfach mal morgens in der Kita bereit zu 
stehen für ein kurzes Gespräch mit den  
Eltern, das ist mir wichtig.

Was bedeutet Ihnen der Austausch mit  
den anderen christlichen Konfessionen und 
Religionen?
Mir war sehr wichtig, dass wir mit den  
Geschwistern in der Ökumene bei unse
rem Einführungsgottesdienst am 4. Sep
tember gemeinsam in das Quirinus 
Münster eingezogen sind und im guten 
Aus tausch immer wieder schauen, was 
wir gemeinsam machen und wo wir uns 
unterstützen können. Pfarrer Sebastian 
Appelfeller hat mich sehr herzlich be
grüßt und wir sind seitdem im engen  
Austausch und sehen uns immer wieder 
bei den vielen schönen Veranstaltungen 
bei den Schützen, im Karneval, bei Jubilä
en zum Beispiel des Johannes von Gott  
Hauses der Neusser Augustinerinnen und 
Geburtstagsbesuchen oder bei anderen 
Veranstaltungen in der Stadt. Unser Ver
hältnis ist geschwisterlicher Natur und 
dafür bin ich dankbar. Ebenso gut ist der 
Kontakt zu Bert Römges von der jüdischen 
Gemeinde in Neuss und Düsseldorf. Ich 
bin in Neuss nun natürlich geborenes  
Mitglied im Arbeitskreis Christlicher  

Kirchen (da haben wir schon die Michaels
vesper gemeinsam gefeiert) und in der  
Gemeinschaft jüdischchristlicher Zu
sammenarbeit in Neuss und das freut 
mich sehr. Wir konnten im September die 
erste Synagoge nach der Reichsprogrom
nacht gemeinsam einweihen. Nun planen 
wir für 2022 einen christlichjüdischen 
Schüleraustausch von Schülerinnen des 
Marienberg und NellySachsGymnasiums 
in unsere Partnerstadt in Israel.

Was haben Sie vom Neusser Schützenfest 
gehört?
Es ist natürlich das größte Schützenfest 
überhaupt und darauf bin ich natürlich als 
neuer Oberpfarrer in Neuss auch froh und 
stolz. Ich freue mich, dass das Schützen
hochamt am Schützenfestsonntag und 
das Hissen der Fahne auf St. Quirin den 
Beginn des Schützenfestes anzeigt. Diese 
Verbindung von Kirche und Schützenfest 
freut mich sehr und die werde natürlich 
auch gerne weiterhin unterstützen. Beim 
Schützenfest kommen alle in Neuss zu
sammen und die Stadt verändert sich. Die 
Menschen begegnen sich und alle sind auf 
den Beinen und freuen sich über diese 
wichtige Kultur der Freundschaft, des  
Miteinanders und des Füreinander, gera
de heute in unserer Gesellschaft, die  
immer mehr zur Individualisierung neigt 
und der einzelne dann auch allein mit  
seinen Sorgen und  Nöten bleibt. Da  

menschen

 Erster Familiengottesdienst mit den Familien des Kindergartens St. Quirin 
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setzen wir Schützen ein starkes Signal, 
dass es schutzbedürftige Menschen gibt, 
die wir als Schützen im Blick haben.

Ich hatte in diesem Jahr auf Schützenfest
Sonntag Geburtstag. Also das ist für einen 
neuen Pfarrer von Neuss schon passend 
und ich habe mich gefreut, dass ich schon 
am Präsidentenfrühstück teilnehmen und 
einige Schützenzüge kennenlernen konn
te. Es war für mich eine große Freude, 

dass Seine Majestät, Kurt Koenemann mit 
seiner lieben Frau auch Zeit gefunden hat, 
an meiner Einführung teilzunehmen. Es 
war für mich eine große Freude, dass Herr 
Koenemann als Verantwortlicher für die 
Malteser in Neuss – deren Mitglied ich 
sein darf – für das leibliche Wohl der  
vielen Christen nach unserem Start des 
Neusser Sendungsraums ehrenamtlich 
gesorgt haben.

Wie wichtig ist es, als Kirche, als Priester 
auch über neue Kommunikationskanäle zu 
kommunizieren und ansprechbar zu sein?
Mir ist die Nutzung der neuen Medien  
(Instagram, Facebook und Twitter) wich
tig. So kann ich in diesem großen Sen
dungsraum   mit vielen Gemeinden alle 
Interessierten Anteil nehmen lassen, an 
den vielen schönen Initiativen, die über
all in unseren Gemeinden laufen und sie 
so mit der frohen Botschaft, die Jesus 
Christus in die Welt gebracht hat, das  
jeder Mensch in Gottes Augen kostbar  
und wertvoll ist, und das ein Leben in  
Ge meinschaft aus dem Glauben inten
siver und schöner sein kann, wenn man 
sich wirklich hilft und einander dienst,  
so wie Jesus es uns vorgelebt hat, auch 
medial verbreiten.

Was hat es mit dem „blauen Sofa" auf sich?
In Bensberg liegt die Kirche auf dem Berg. 
Und donnerstags, wenn Marktzeit ist, bin 
ich mit dem rollenden Sofa einfach den 
Berg heruntergerollt und habe mich mit 
einigen Team und Gemeindemitgliedern 
mitten auf den Markt gestellt. Mit meinem 
blauen Sofa und einem Stehtisch und  
einer Kanne Kaffee. Mir ist es wichtig,  
unvoreingenommen auf die Menschen 
zuzugehen, ihnen zuzuhören und sie dort 
abzuholen, wo sie gerade stehen –  bei
spielsweise auf dem Innenstadtmarkt, auf 
dem Wochenmarkt in Rosellen, ... Papst 
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 Einführung von Pfarrer Andreas Süß mit seinem Pastoralteam am 05. September 2021 im Quirinus Münster 

 Gemeinsam neu in Neuss - evangelische Pfarrerin in Rosellen, Anna Berkholz und Bundestagsabgeordneter  
 Hermann Gröhe bei einer Jubiläumsfeier des Johannes von Gott Hauses der Neusser Augustinerinnen 

 Einweihung der neuen Neusser Synagoge 
 (v.l.n.r.): Sebastian Appelfeller (Evangelischer Pfarrer), 
 Bert Römges (Vertreter der jüdischen Gemeinde), 
 Andreas Süß 

B
ild

: A
nd

re
as

 W
er

ha
hn

B
ild

: p
riv

at
B

ild
: p

riv
at



Fragen Sie Ihre Bestatterin:  

                       Weihnachten 
                     ohne Dich…
                        Gedenken und Trauer an den Feiertagen

Weihnachten ist ein Familienfest und wir freuen uns 
mit allen mal wieder gemeinsam am Tisch zu sitzen, zu 
essen, zu erzählen, zusammen zu sein. In jeder Familie 
gibt es Menschen die fehlen… Das erste Weihnachten 
im Trauerjahr ist für Trauernde oft mit einer besonderen 
Schwere verbunden. Soll man die üblichen Traditionen 
fortführen, weil sie uns an die schönen Momente erin-
nern oder bewusst etwas anders machen, weil einfach 
alles anders ist als im letzten Jahr? Diese Frage muss 
jeder nach seinem Bauchgefühl entscheiden. Wie bei so 
vielen Themen die mit Trauer verbunden sind, gibt es 
kein richtig und kein falsch! 

Im Laufe der Zeit entwickeln sich eigene Rituale, die die/
den Verstorbenen in das familiäre Geschehen mit einbin-

den. So werden Plätzchen nach Omas Rezept gebacken 
oder man stellt ein Foto des Menschen am Esstisch mit 
auf, damit er ganz nah dabei ist wenn Weihnachtslieder 
gesungen und das Festtagsmenü verspeist wird.  

Der Besuch des Grabs findet in vielen Familien statt. 
Ein Ritual aus dem Hause der Familie von Dietrich 
Bonhoeffer sah so aus: An einer sichtbaren Stelle des 
geschmückten Weihnachtsbaumes schnitten sie einen 
Zweig ab, sodass diese leere Stelle deutlich zu sehen 
war. Den hübschen Zweig brachten sie auf den Fried-
hof und legten ihn als Schmuck auf das Grab.

Haben Sie Fragen oder Themenwünsche, dann schrei-
ben Sie mir: kontakt@ihre-bestatterin.de

Bestattermeisterin  
Anna Lutter

anzeige

Franziskus bittet uns als Christen rauszu
gehen und die Frohe Botschaft des Glau
bens allen zu verkünden.

Welche Erinnerung haben Sie an Ihr Weih-
nachten als Kind?
Also Weihnachten war für mich immer ein 
ganz aufregendes Fest, weil Gott Mensch 
wird in einem Kind und natürlich wegen 
der Bescherung. Wir haben als Kinder zu
hause immer erst  nach dem Krippenspiel 
in der Kirche und vor dem Abendessen  
gemeinsam musiziert, ich hatte ab dem 
siebten Lebensjahr Geigenunterricht und 
meine ältere Schwester spielte dazu auf 
der elektrischen Orgel. Meine Großmutter 
musste immer um 22 Uhr in die Christ
mette, weil sie im Chor sang und da gab es 
dann immer so eine gewisse Spannung, 
weil sie nochmal in die Noten gucken 
musste. An Heilig Abend haben wir im
mer Karpfen gegessen.

Wie feiern Sie denn jetzt Weihnachten?
Bei mir ist es so, dass ich nach den Krippen
feiern und vor der Christmette meine El
tern besuche. Wir essen und feiern dann  
gemeinsamen und der Höhepunkt am 
Abend ist dann jedes Jahr die Christmette 

für mich! Gott wird Mensch in einem  
Kind – was für ein großes Geheimnis und 
Geschenk!
Wir danken Ihnen für das Interview und 
wünschen Ihnen ein schönes erstes Jahr in 
Neuss. 

menschen

 Pfarrer Süß spricht den Impuls für den 24.12.21 für den YouTube – Kanal DASEIN der Jugendseelsorge  
 Neuss/Düsseldorf
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Aufgezeichnet von Andrea Hanisch
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Süßes aus Neuss - Novesia:

Die 
Schokoladen-
seite 
der Stadt     

„Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker…“: das war schon vor über 200 Jahren ein guter Tipp. Allerdings ging es damals 
um ein Produkt, das es heute rezeptfrei und ohne Beipackzettel gibt, um Schokolade. Risiken und Nebenwirkungen 
sind bekannt, aber Schokolade macht einfach glücklich…

F erdinand Feldhaus, Neusser Apotheker, stellte damals nicht nur  
Arzneien her, die vom Arzt verschrieben wurden – von der in
dustriellen Fertigung war man noch weit entfernt. Der findige 

Apotheker hatte sich ein zweites Standbein geschaffen: Er produzierte 
Liköre und Schnäpse und ab 1815 „selbstverfertigte feinste Vanille
Chokolade“. Die LöwenApotheke an der Oberstraße wurde zum  
Mekka der Neusser Schokoladenliebhaber.

Genau wie die Herstellung der Arzneimittel war auch die der Schoko
lade damals reine Handarbeit. Von Hand mussten die Schalen der  
Kakaobohnen entfernt werden, bevor sie zerkleinert und erhitzt  
 wurden. Aus der flüssigen Masse formte Feldhaus kleine Kugeln, ließ 
sie erkalten und verkaufte sie äußerst erfolgreich in seiner Apotheke. 

 A
us

 Neuss...

... in die W
el
t!... in die W

el
t!

Wir in Neuss wissen alle, dass Neuss die schönste Stadt der Welt ist. 
Zumindest ist sie die älteste Stadt Deutschlands, wie ein ehemaliger 
Bürgermeister augenzwinkernd sozusagen amtlich attestierte. Aus 
einer Stadt wie dieser kommen doch sicher auch bekannte Produkte, 
Innovationen und mehr. Oder? Top Magazin macht sich auf die Suche 
und stellt in einer neuen Serie das vor, was wir finden. Einiges werden Sie 
kennen, anderes wird neu sein. Lassen Sie sich überraschen!

wirtschaft
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Ferdinand Feldhaus starb 1833 im Alter von 47 Jahren, er hinterließ  
eine Frau und neun Kinder. Sein ältester Sohn Peter Ferdinand übernahm 
die Apotheke seines Vaters und konzentrierte sich schon bald auf die 
Schokoladenproduktion. Nach dem Verkauf der Apotheke erwarb er ein 
Grundstück an der Kölner Straße und ließ ein Fabrikgebäude sowie ein 
an grenzendes Wohnhaus errichten. 1860 gründete er die Firma P.F. Feld
haus. Handarbeit war schon zu dieser Zeit nicht mehr nötig, Feldhaus 
hatte, ganz auf der Höhe der Zeit, auf maschinelle Produktion umgestellt. 
Das Unternehmen florierte, und die Schokolade verkaufte sich so gut, 
dass er seinen Betrieb 13 Jahre später erweitern musste. Für die neuesten 
tech nischen Ausstattungen war das bestehende Fabrikgebäude zu klein  
geworden. 

 Firmengelände Novesia an der Augustinusstraße um 1960 

Bild: P. Thomas

Bild: Toni Krug

 Lastwagen vor dem Verwaltungsgebäude an der Augustinusstraße, 1920er Jahre 

 Produktion an der Jülicher Straße, um 1980 

HG-Bild: Pixel-Shot - stock.adobe.com
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Seine Söhne Jean und Joseph, die das Unternehmen 1879 in eigener Regie 
weiterführten, expandierten und nahmen Drops und Pralinen ins Sor
timent auf. Zunächst unter dem Markennamen „Novaesia“, der auf den 
römischen Namen der Stadt Neuss anspielte. Viel später fiel dann das  
„a“ einer Modernisierung zum Opfer: Aus Novaesia wurde Novesia. 

Nach dem Tod des Vaters hatten Jean und Joseph mit Erbansprüchen  
ihrer noch lebenden fünf Geschwister zu kämpfen. Eine wirtschaftlich  
instabile Zeit folgte. 1895 starb Joseph, Jean führte das Unternehmen  
alleine weiter. 1903 konnte der Konkurs gerade noch abgewendet werden. 
Jeans Sohn Hermann übernahm 1916 nach dem Tod seines Vaters die  
Geschäfte und entwarf eine neue Vertriebsstrategie. Er belieferte nur 
noch Großhändler, stellte das Angebot auf reine Schokoladenprodukte 
um und erzielte wieder wirtschaftliche Erfolge. Inzwischen war das  
Unternehmen in eine GmbH überführt worden. Bald konnte Hermann 
alle Geschäftsanteile übernehmen und wurde damit zum Alleininhaber. 
Seine Schwester Mathilde setzte er im Büro ein, seinen Bruder Bruno  
ernannte er zum Prokuristen. 

Einen herben Rückschlag musste die Novaesia GmbH 1920 hinnehmen. 
Im Januar führte Hochwasser zu großen Schäden am Fabrikgebäude, und 
wenige Wochen später zerstörte ein Großbrand die Fabrikanlagen. Doch 
der Wiederaufbau gelang. Ein noch größeres Gebäude wurde errichtet. 
Teile davon stehen noch heute. Hermann Feldhaus nutzte die Gelegen
heit, die Fabrikationsanlagen auch technisch auf den neuesten Stand zu 
bringen. 

Zum Verkaufsschlager wurde in den Zwanzigerjahren die „Fensternuß“
Tafel. Ein großes Sichtfenster aus Cellophanpapier in der Verpackung  
gab den Blick auf ganze Haselnüsse frei. Wer die Haselnüsse in der Tafel 
zählte und nicht auf die angegebene Anzahl von 27 kam, erhielt Ersatz  
in Form von Naturalien. Neben der erfolgreichen „Novesia Goldnuss“,  
wie sie damals schon hieß, wurden auch die „GoldnussPärchen“ ein  
Verkaufsschlager. Zwei Haselnüsse, umhüllt mit Vollmilchschokolade 
und verpackt in einem goldenen Körbchen mit grünem Henkel. Im  
Gegensatz zur Schokoladentafel sind die GoldnussPärchen jedoch  
schon lange nicht mehr auf dem Markt.

Der Wirtschaftskrise überstand das Unternehmen noch recht gut, geriet 
aber erneut in Schwierigkeiten als Hermann erkrankte, die GmbH in  
eine KG umwandelte und seine Geschwister zu Gesellschaftern machte. 
Im Zweiten Weltkrieg beschädigten Bomben die Fabrikanlagen. Erst 1949 
ging es wieder bergauf. Hermann konnte den Aufschwung jedoch nicht 
mehr miterleben. Durch Optimierung der Verarbeitungsmethoden, sorg
fältige Kontrollen, automatisierte Verpackung und weitere Moderni
sierungen und Rationalisierungen konnte beste Qualität zu ange
messenen Preisen produziert werden. 

 Peter Ferdinand Feldhaus (1821–1889) 

 Jubiläum: 25 Jahre Novesia Fensternuß mit der Goldkordel 

 Verkaufsschlager Goldnusspärchen: zwei Haselnüsse mit Vollmilchschokolade 
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Weil‘s um mehr als Geld geht.

Zum hundertjährigen Jubiläum wurde an der Jülicher Straße eine neue 
Produktionsstätte eingeweiht, die 1976/77 erweitert wurde. Zu dem Zeit
punkt befanden sich aber nur noch 25 Prozent der Unternehmensanteile  
in den Händen der Familie Feldhaus, den Hauptanteil verwaltete die 
MonheimGruppe aus Aachen („Trumpf“). 1978 übernahm sie auch die 
letzten Anteile der Familie Feldhaus. Immer höhere Rohstoffkosten und 
eine rückläufige Nachfrage führten dazu, dass der Betrieb, der zuletzt 
rund 350 Mitarbeiter beschäftigte, im Jahr 1980 schließen musste. 

Wie viele bekannte deutschen Schokoladenhersteller war auch die Neusser 
Firma J.P. Feldhaus ein Familienunternehmen: Vier Generationen der  
Familie Feldhaus haben die 120jährige Firmengeschichte geprägt und 
Neuss zur SchokoladenStadt gemacht. 

Zum Schluss eine gute Nachricht für alle Chokoholics: Die Tafel „Novesia 
Goldnuss“ gibt es auch heute noch, über 40 Jahre nachdem die Neusser 
Fabrik dichtgemacht wurde. Produziert und vermarktet wird sie von der 
Trumpf Schokoladenfabrik.            UKH n

Wir danken dem Clemens Sels Museum Neuss und dem Stadtarchiv Neuss für 
die tollen Bilder und viel Hintergrundinformation zum Thema Feldhaus.
2019 widmete sich das Clemens Sels Museum in seiner Ausstellung „Süßkram“  
zu großen Teilen der Schokolade aus dem Hause Feldhaus.
Die äußerst spannende Firmengeschichte erscheint im Frühjahr 2022 als Buch 
in der „Schriftenreihe des Stadtarchivs Neuss, Bd. 23“:
Familiale Strukturen als Risiko und Chance.
Die drei Leben des Neusser Schokoladenunternehmens P. F. Feldhaus (1815–1979),
von Klaus Lerch 

wirtschaft

 Produktion der Novesia, August 1980 
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Spirituelle Kunst fertigt die Korschen
broicher Künstlerin Beate Watkins in 
ihrem Studio in Glehn an: Herz.

Raum.Symbole nennt sie diese Energiebil
der, die individuell und nach einem Vorge
spräch angefertigt werden und der Trans
formation dienen sollen. Dazu verfasst sie 
eine persönliche, geschriebene Botschaft. 
„Die Worte kommen einfach zu mir und 
ich fange wie von selbst an zu schreiben,“ 
erklärt die Mutter von Zwillingen. Auf 
Künstlerkarton malt sie sodann mit  
„offenem und liebendem Herzen“ aus Acryl
farbe ein Symbol, das mit hochschwingen
der Energie den Empfänger bei seinem 
inneren Wandel sanft unterstützen und 
Heilung zulassen soll. „Für therapeutische 

Energiearbeit eignet sich das Symbol ganz 
wunderbar, da es so individuell gefertigt 
wird, wie die Menschen eben unterschied
lich sind“. Inzwischen hat sie ein Set aus 
verschiedenen Karten gemalt, die „liebevoll 
in der jeweiligen Situation unterstützen 
können“. Auch hier gehören eine passende 
Botschaft und ein Mantra zu jedem Symbol.
Die 58jährige hat lange als GrafikDesig
nerin gearbeitet und in dieser Zeit am 
liebsten Firmenlogos entworfen – schon 
eine kleine VorArbeit ihrer heutigen Tätig
keit, wie sie vermutet. „Ich gehe gerne im
mer wieder neue Wege und stecke dann 
mein ganzes Herzblut in die Projekte.“ 

Neben ihren medialen Schöpfungen bietet 
Beate „Tage der Stille“ an. In der idylli
schen Umgebung und den Räumlichkeiten 
des Nikolausklosters in Jüchen können 
die Teilnehmer eine Auszeit voller Acht
samkeit, Ruhe und Entschleunigung er
fahren. Meditation, sanftes Yoga, Spazier
gänge und Zeit zum Ausruhen stehen 

dabei im Vordergrund. Schweigen und 
Austausch wechseln sich ab. „Zu mir kom
men die unterschiedlichsten Menschen, 
denen ich verschiedenste Impulse geben 
möchte. Jeder bekommt die Möglichkeit, 
das zu nehmen, was er gerade benötigt.“  
Durch die allgemein sehr unsichere Si
tuation ist der Wunsch nach Ruhe und Ge
lassenheit groß. Ein bis zwei Termine  
bietet sie im Monat an. Von Freitag bis 
Sonntag verbringt die Texte und Steine
sammlerin mit Gruppen von bis zu 12 Per
sonen die Zeit in und um das Ordenshaus. 
Sie „lässt sich immer wieder neu auf die 
Teilnehmer ein und versucht zu erspüren, 
was gerade benötigt wird.“                       IW n

Spirituelle Kunst und Tage der Stille –
Beate Watkins gibt spirituelle Orientierung in unruhigen Zeiten

Im Nikolauskloster in Jüchen bietet Beate Watkins Aus -
zeiten voller Achtsamkeit, Ruhe und Entschleunigung an.

Tage der Stille 2022
28. bis 30. Januar
25. bis 27. Februar
18. bis 20. März 
Buchungen und weitere Informationen 
über www.beate-watkins.de 
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In einem langen, kontinuierlich anwach
senden und schließlich unüberschaubar 
gewordenen Strom verbreitete sich vom 

19. bis ins frühe 20. Jahrhundert hinein 
eine Bilderflut über Europa, die man als 
die Mutter der sozialen Netzwerke bezeich
nen kann:  Die Kommunikation erfolgte 
vor allem visuell, Worte waren allenfalls 
erläuternde Beigabe, die Objekte über
wanden Zeiten und Räume, waren ein  
gesellschaftliches Phänomen und wurden 
durch ein straffes Vertriebsnetz bis in die 
letzten Landeswinkel getragen.

Die Rede ist von den populären Druck
grafiken und Bilderbögen, die unseren Vor
fahren die Welt ins Heim brachten, ihnen 
eine Idee von den Facetten der Kunst ver
mittelten, sie über die aktuellen Gescheh
nisse auf dem Laufenden hielten und ih
nen Stoff zu geistlicher Erbauung lieferten.

Einen besonderen Aspekt dieser unglaub
lich vielfältigen Industrie beleuchtet das 
FeldHaus, Museum für Populäre Druck
grafik in seiner aktuellen Ausstellung 
„Raffael & Co. – Populäre Druckgrafik nach 
alten Meistern aus der Sammlung Feld
Haus“, in der bis zum 13. März 2022 rund 
40 Exponate die staunenden Augen des 
Publikums mit den wundersamen Wegen 
von der hohen Kunst zur reproduzierten 
Druckgrafik vertraut machen werden.

Nachdem es Mitte des 19. Jahrhunderts 
gelungen war, die bisherigen Drucktech
niken deutlich zu verbessern, begann eine 
Massenproduktion von Wandbildern für 

den Hausgebrauch. Größter Beliebtheit 
erfreuten sich damals die „Gemälde alter 
Meister“. Neben den klassischen Einzel
darstellungen von Maria und Jesus griffen 
die Kunstdruckverlage dabei besonders 
auf Motivvorlagen italienischer Meister 
der Renaissance und des Barocks zurück. 
In der Publikumsgunst ganz oben lagen 
Guido Reni mit seinem „Ecce Homo“, die 
„Mater Dolorosa“ von Carlo Dolci, die 
„Madonna della Sedia“ und die Engel der 
„Sixtinischen Madonna“ von Raffael da 
Urbino sowie das „Letzte Abendmahl“ von 
Leonardo da Vinci.

Da dieser Wandschmuck vor allem 
für weniger gebildete Bevölke
rungsschichten hergestellt wur de, 
mussten die Bildmotive bestimmte 
Kriterien erfüllen: Ein Mensch, mit 
dem man sich identifizieren konn
te; einfache nachvollziehbare Ge
schehnisse und Aktionen, Kräftige, 
kontrast reiche Farben, klare Kom
positionen und eindeutige, emoti
onale Aussagen und der Appell an 

christliche Tugenden wurden jeder Kom
plexität vorgezogen.

Formate und Farbgebung der „Nachdrucke“ 
unterschieden sich erheblich von den Ori
ginalen, Metallapplikationen (die soge
nannten »Tinsel«) und Prägungen schufen 
einen gewissen „Mehr wert“, und auch die 
dargestellten Personen waren oft zur Stei
gerung ihrer Anziehungskraft dem neuen 
Schönheitsideal angepasst.

Zu einer Zeit, wo Reisen noch ein Privileg 
und Lesen eine oft nicht beherrschte Kunst 
war, beschränkte sich die Funktion der bun
ten Blätter keineswegs auf die preiswerte 
Dekoration. Andacht und Kontemplation, 
prunkvoller Vorzeigegegenstand für den 
staunenden Besuch, vielleicht sogar ein klei
ner Beitrag zur Bildung – es sind kleine Kost
barkeiten, wenn man sie recht betrachtet.
FELD-HAUS – 
MUSEUM FÜR POPULÄRE DRUCKGRAFIK
Berger Weg 5 | 41472 Neuss 
Öffnungszeiten: Sa. – So.: 11–17 Uhr (Eintritt frei)
www.clemens-sels-museum-neuss.de

Raffael & Co.
POPULÄRE DRUCKGRAFIK NACH ALTEN MEISTERN AUS DER SAMMLUNG FELDHAUS
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Reproduktionen nach Leonardo da Vinci (1452–1519) 
»Das letzte Abendmahl« | 2. Hälfte 19. Jahrhundert, Bez. u. M.: »Druck u. Verlag von A. Felgner in Berlin« 
Kolorierte Lithografie mit Tinseln und Borten, 34,5 x 47,5 cm | Schenkung Dr. Irmgard Feldhaus 2006

 v.l. Dr. Uta Husmeier-Schirlitz, Museumsdirektorin,  
 Romina Friedemann, Kuratorin 
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Als der Kunst.Neuss e.V. im Januar 2019 seine große Aus
stellung im Loftstudio am Neusser Hafen präsentierte, 
war Isabel Josefine Kovac erstmalig als Künstlerin mit  

dabei. Das an Lebensjahren jüngste Mitglied des Vereins zeigte 
seine dem Surrealismus zugewandte Malerei unter großer An
erkennung der Mitkünstler und des Publikums. Auch ihre eigene 
Fangemeinde fand den Weg zur Ausstellung mit dem Titel 
Statement ‚Potentiale‘. 

Bella – wie sie sich nennt – wurde in Leverkusen geboren und 
lebt seit vielen Jahren in Neuss. Schon in früher Jugend gab  
es für sie kein anderes, bedeutungsvolles Erleben, als mit den  
eigenen Händen etwas zu gestalten. Ihre Großmutter ins pirierte 
sie zur Kunst. Malen, bauen, formen – künstlerisches Schaffen  
begleitet Bella seit jeher jeden Tag. Ein dreijähriger Aufenthalt in 
den USA hat sie stark geprägt und ihre Persönlichkeit geformt. 
Sie liebt es sehr, ihre extrovertierte und lebendige Art durch eine 
bunte und positive Lebenseinstellung zu unterstreichen und  
in ihren Alltag einfließen zu lassen. 

Die Vielfalt von zeichnerischen, handwerklichen und gestal
terischen Techniken bieten ihr täglich einen Anreiz, Dinge zu 
lernen und diese mit Erfahrungen zu verknüpfen. Die Natur  
und das Leben selbst sind ihre größte Inspiration. Isabel Kovac 
ist nicht auf ein bestimmtes Genre festgelegt. Das Malen mit 
Aquarell liegt ihr ebenso wie das Restaurieren alter Möbel, das  
Nähen eigener Kleidung, das Gestalten und Verzieren von Post 
mit Stempeln und die Letter Art. Sie spezialisierte sich auf  
Stiftkunst und zeichnet mit einem einfachen Stift. Dabei kann  
sie Fehler nicht rückgängig machen, aber sie kann sie akzep
tieren und Teil der Kunst werden lassen. Der jeweilige Kreativ
prozess lässt die Künstlerin in ihrer inneren Mitte sein, verein
nahmt sie völlig, macht sie glücklich und gibt ihr Antrieb, 
Schwung und Lebendigkeit. 

Der Fokus der Kunst von Isabel Josefine Kovac dreht sich rund 
um die haptische Wahrnehmung, um einen Bezug zu Materialien 
wie Stoff, Holz oder Ton zu gewinnen. Die verschiedenen Mate
rialien geben das notwendige besondere Gefühl, mit Zuversicht 
und Tatendrang etwas Neues zu kreieren. Die Haptik verleiht  

ihr dabei die Fantasie, abstrakte Dinge besser vor dem inneren 
Auge sehen zu können.

Auch im beruflichen Leben spielt die Kunst eine Rolle. Die Ergo
therapeutin weiß: Wenn die menschliche Psyche erkrankt, be
nötigt sie viel Komfort, Vertrauen und Zuversicht. Die Kunst 
kann Menschen helfen, eigene Ressourcen und verloren ge
gangene Interessen erneut zu entdecken und zu entfalten.

Bella glaubt an einen Leitsatz in ihrem Leben: „Sei immer du 
selbst, denn alle anderen gibt es bereits.“ Sie macht es sich  
jeden Tag zur Aufgabe, die beste Version von ihr selbst zu sein. 
Wer ihr begegnet, kann bestätigen, dass ihr dies hervorragend  
gelingt.                                                        RJ n

Sei immer du selbst, 
denn alle anderen gibt es bereits: 

Künstlerin Isabel Josefine Kovac

48 Winter 2021 · top magazin RHEIN-KREIS NEUSS

kunst

B
ild

er
 : 

pr
iv

at



anzeige | kunst

LOÏE FULLER
SUPERSTAR

07.11.2021 – 30.01.2022

www.clemens-sels-museum-neuss.de

SUPERSTARSUPERSTARSUPERSTAR

TÄNZERIN AUS LICHT 
UND FARBE

Jules Chéret, La danse du feu, 1897 | © Kunstbiblio-
thek der Staatlichen Museen zu Berlin – Preußi-
scher Kulturbesitz | Fotograf: Dietmar Katz

François-Raoul Larche, Tischlampe "Tänzerin 
LoÏe Fuller", um 1900, Museum für Ange-
wandte Kunst Köln (MAKK) | © Rheinisches 
Bildarchiv Köln | Fotografin: Marion Mennicken

LOÏE FULLER 
SUPERSTAR
Tänzerin aus Licht und Farbe

Loïe Fuller (18621928) war eine der faszinierendsten und in
novativsten Künstlerinnen des ausgehenden 19. und begin
nenden 20. Jahrhunderts. 1892 gelang der gebürtigen Amerika
nerin mit dem von ihr kreierten Serpentinentanz im berühmten  
Pariser Folies Bergèrs der Durchbruch. „La Loïe“ wurde über 
Nacht zum gefeierten Superstar und avancierte alsbald zur Muse 
der Pariser Avantgarde und zum ItGirl der Belle Époque. Zum 
Kreis ihrer Freunde und Bewunderer zählten einige der bedeu
tendsten Künstler, Schriftsteller und Wissenschaftler ihrer Zeit, 
darunter Auguste Rodin, Thomas Edison, Pierre und Marie Curie.

Die zukunftsweisenden Choreografien und technischen Inno
vationen der Ausnahmekünstlerin im Bereich Tanz, Licht und 
Bühnendesign – Fuller verwendete etwa als erste elektrisches  
Licht – sowie im Film nahmen grundlegende Elemente der  
Medien und Performancekunst des 20. Jahrhunderts vorweg und 
beeinflussten nachhaltig viele Maler, Bildhauer, Schriftsteller, 
Theater und Filmregisseure ihrer Zeit.

Rund 120 ausgewählte Exponate – darunter Skulpturen, Fotos,  
Grafiken, Filme und Werbeplakate – spiegeln die breite und fol-
genreiche Rezeption Fullers in der Kunst des ausgehenden 19. und  
beginnenden 20. Jahrhunderts wider.

CLEMENS SELS MUSEUM NEUSS
Am Obertor | 41460 Neuss | www.clemens-sels-museum-neuss.de



Stellen Sie sich vor, Sie könnten ein 
Stück der Mona Lisa besitzen und 
das auch noch zweifelsfrei nach

weisen! Heute ist das noch nicht mög lich, 
für die Zukunft jedoch könnten Museen 
auf den Gedanken kommen, Anteile an 
ihren Sammlerstücken, an ihren Kunst
werken auszugeben. Die technischen Mög
lich keiten dafür sind schon vorhanden.
 
Der magische Begriff in der Technik und 
Kunstszene lautet: NonFungible Token. 
Was verbirgt sich hinter diesem Begriff, 
der ein Konzept beschreibt, das bis vor 
kurzem nur TechnikNerds bekannt  
war, und heute von bekannten Auktions 
häusern umgesetzt wird?
 
Fangen wir mit dem Begriff als solches  
an. Ein Token ist – wenn der Begriff im  
Zusammenhang mit der Blockchain 
Technologie benutzt wird – eine Einheit, 
ein Vermögensgegenstand, dem bestimmte 
Ei gen schaften oder ein Wert zugewiesen 

sind. So wird beispielsweise ein Bitcoin, 
oder ein Ether, als ein Token bezeichnet. 
Übersetzt in die reale Welt ist ein Token 
etwa eine Münze, oder eine Wertmarke 
auf der Kirmes. Dabei gilt: Jede 1Euro
Münze wird immer genau einen Euro wert 
sein. So ist es auch bei Kryptowährungen: 
Jeder Bitcoin gleicht jedem anderen Bit
coin, jeder Ether jedem anderen Ether  
(um die zwei bekanntesten Kryptowäh
rungen zu nennen).

Nonfungible wiederum bedeutet „nicht 
austauschbar“, „nichtersetzbar“, oder auch  
einzigartig. Die Eigenschaft eines „Non
Fungible Token“ ist eben genau die Einzig
artigkeit. Genau wie ein Kunstwerk gibt  
es jeden „NonFungible Token“, oder auch 
NFT, nur einmal.

Der Unterschied zwischen „normalen“  
Token und einem NFT lässt sich wie  
folgt erklären: Stellen Sie sich vor, die  

NFT Wie Non-Fungible Token den 
  Kunstmarkt revolutionieren könnten

 von J. Brinkhaus
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Post gibt eine bestimmte Briefmarke  
heraus. Wenn sie sehr zahlreich, fast  
unbegrenzt, gedruckt wird, so wird der 
Wert dieser Briefmarke genau der Nenn
wert sein, der als Kaufpreis aufgedruckt 
ist. Der Zweck dieser Briefmarke ist die 
Verwendung als Porto. Im Gegensatz dazu 
stellen Sie sich vor, diese Briefmarke wird 
nur einmal gedruckt: Ihr Wert wäre un
gleich höher, kein Mensch, der um diese 
Einzigartigkeit weiß, würde sie wohl als 
schnödes Porto auf einen beliebigen Brief 
kleben. Ein schönes Beispiel ist hier  
sicher die Blaue Mauritius. Von dieser 
Brief marke, die in der Mitte des 19. Jahr
hunderts gedruckt wurde, gibt es nur  
noch genau vier ungebrauchte Exemplare, 
deren Wert natürlich weit höher als der 
des Nennwertes ist. Sie sind nicht mehr 
austauschbar, jedes Exemplar ist Samm
lern genau bekannt – eines befindet sich 
im Privatbesitz von Queen Elizabeth II., 
die drei weiteren sind in Museen ausge
stellt. Diese vier Exemplare sind gewisser
maßen von „normalen Token“, also 
handels üblichen Briefmarken, zu „Non 
Fungible Token“ der realen Welt geworden.
 
Tatsächlich beschreibt der Begriff NFT  
einen digitalen Token, der eine gewisse 
Einzigartigkeit besitzt. Mit Hilfe eines  
solchen digitalen Tokens lässt sich ein
deutig der Nachweis über den Besitz füh
ren – und im Zweifelsfall auch über die 
Provenienz, die Herkunft dieses Tokens. 
Er wird in seiner Eindeutigkeit handelbar. 
NFTBeispiele aus der digitalen Szene 
sind virtuelle Gegenstände, die in Com
puterspielen gekauft werden können, die 
berühmten „CryptoKitties“, deren Handel 
eine Zeitlang die gesamte Ethereum
Blockchain blockiert haben (das teuerste 
Kätzchen wurde für 1,3 Millionen US 
Dollar verkauft) oder die „CryptoPunks“, 
gewissermaßen verpixelte individuelle 
Profilbilder (eine Sammlung von neun 
CryptoPunks hat das Auktionshaus Chris
ties im Mai 2021 für knapp 17 Millionen 
USDollar versteigert).
 
Das bekannteste – und rein von der Kauf
summe auch beeindruckendste Beispiel – 
eines NFTs ist die Collage des US 
amerikanischen Digitalkünstlers Beeple. 
Das Werk „The First 5000 Days“ besteht 
aus 5.000 kleinen Bildern, das für den  
Gegenwert von fast 70 Millionen US 
Dollar versteigert wurde. Ein Wahnsinn 

eigentlich: Der Käufer erhielt mit dem  
Token das Recht, dieses Bild auszustellen – 
das Bild selber existiert nur digital. Ein 
physisches Objekt hingegen existiert nicht.
 
Damit treibt das Konzept der NFTs das 
Prinzip der Blockchain – denn auf dieser 
Technologie basieren NFTs – auf die  
Spitze. Über den Token, der in einer  
Blockchain verankert ist, kann auch für 
digitale Objekte die Einzigartigkeit ein
deutig nachgewiesen werden. Das Bild 
„The Fist 5000 Days“ kann kopiert werden 
und theoretisch überall gezeigt werden – 
doch das Original ist nur das digitale  
Exemplar, das auch mit dem Token, dem 
NFT versehen ist.
 
Neben diesem hochpreisigen und spe
ziellen Anwendungsfall in der Kunstszene 
gibt es Beispiele, die zeigen, dass das  
Konzept auch in anderen Szenarien eine 
Rolle spielt. Sammelbildchen bekannter 
Sportteams und stars sind weit verbreitet, 
viele unserer Leserinnen und Leser haben 
bestimmt selber einmal gesammelt, bei
spielsweise anlässlich einer Fußballwelt
meisterschaft. Überrascht es Sie, dass das 
NFTKonzept zumindest in den USA schon 
von den Sportligen aufgegriffen wurde? 
Im ersten Quartal 2021 wurden NBA 
Sammelobjekte (die NBA ist die Basket
ballliga) für rund 500 Millionen USDollar 
verkauft. Und das Spannende: Gehandelt 
werden nicht nur Sammelkarten, wie  
jeder sie kennt. Nein, verkauft und ge
handelt werden vor allem auch besondere 
Momente – ein spektakulärer Korbwurf, 
ein toller Pass oder ähnliches. Momente, 
die online beliebig oft abrufbar sind. Doch 
wie spektakulär ist es, einen solchen  
Moment selber zu besitzen und das auch 
noch nachweisen zu können?

  Sie sehen: Jedes digitale Objekt, jeder  
Vermögensgegenstand könnte in einem 
NFT hinterlegt werden. So könnte es  
möglich sein, das entscheidende Tor für 
das ChampionsleagueFinale, oder auch 
die Mona Lisa in einem NFT zu hinter
legen. Entscheidend ist dann nur noch, 
wer den NFT herausgibt: Ist es der tat
sächliche Rechteinhaber? Im Falle des  
Finaltores ist das wohl die UEFA, im  
Falle der Mona Lisa ist es der Louvre – und 
dann wäre der Wert solcher NFTs wohl  
unvorstellbar hoch. Die Mona Lisa könnte 
im Louvre hängen bleiben, der Käufer 
stellt sie digital in seinem Wohnzimmer 
aus und kann stolz über einen digitalen 
NFT nachweisen, dass er sie tatsächlich 
erworben hat.
 
Wer jetzt noch Zweifel an diesem Konzept 
hat: Vermutlich haben Sie selber ein ein
zigartiges und kryptografisch abgesicher
tes digitales Objekt auf Ihrem Handy:  
Ihren persönlichen digitalen Impfnach
weis. Das Kölner Startup Ubirch liefert 
die dazugehörige Technologie, die die 
Einzigartigkeit genau Ihres Impfnach
weises beweist.
 
Tipp: Wer mehr über die BlockchainTech
nologie erfahren möchte, kann in unserem 
Artikel aus dem Top Magazin RheinKreis 
Neuss / Frühjahr 2018 die Grundlagen 
nachlesen: https://bit.ly/3DlrG9c

Ein zusätzlicher Tipp: Schauen Sie pa
rallel einmal per Internetsuche nach der 
Preisentwicklung seit dem Frühjahr 2018 
von Bitcoin und Ether – kaum vorstellbar, 
welche Gewinne Sie erzielt hätten, hätten 
Sie damals „investiert“.              n
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ESCAPE-ROOM SPIELE
Vielleicht waren Sie schon mal in einem richtigen Exit-Room. Hier wird man in einen Raum "eingeschlossen" und 
muss Hinweise finden, Rätsel lösen, Schlösser öffnen und sich so wieder befreien. Ein großer Spaß für Rätselfans 
und auch als Teambuilding-Maßnahme gern gespielt, denn es muss im Team gearbeitet werden. Es gibt ganz viele 
unterschiedliche Escape-Room-Spiele für den heimischen Esstisch. Wir haben für Sie einige Spiele getestet und 
hatten soviel Spaß, dass wir euch in dieser und der nächsten Ausgabe ein paar Spiele vorstellen möchten. Also Stift 
und Papier raus, es geht los:

QUIZSCAPE – DAS QUIZ-ESCAPE-SPIEL*
DER GOLDENE BUCHSTABE

Eine Kombination aus Quiz und Escape-Room-Spiel 
klingt ja schon außergewöhnlich. Wir waren gespannt 
auf die neue Serie des moses.Verlag: Das Spiel ist schön 
aufgemacht, hat eine tolle Optik und ist sehr hoch-
wertig. Ein Plus ist auf jeden Fall, dass das Spiel immer 
wieder gespielt werden kann und nicht beim Spiel be-
schädigt wird. 
Die Zeitreise beginnt. Es gibt drei spannende Geschich-
ten mit vielen Rätseln und natürlich Quizfragen. Das 
Spiel gegen die Zeit ist abwechslungsreich und Team-
work ist gefragt. Die Schachtel wird nach und nach er-
obert – das Spiel gelöst. 
Unser Fazit: Ein abwechslungsreiches Spiel, das immer 
wieder überrascht. Für Quiz-Fans!

moses.Verlag | UVP: 22,99 Euro

EXIT – DAS BUCH: DIE FRAU IM NEBEL*
GRAPHIC NOVEL

„Eine Graphic Novel zum Zerschneiden, Knicken und  
Zerreißen – kreative Lösungen sind gefragt!“
Es ist ein anderes Format als gewohnt, funktioniert  
jedoch – wenn man einmal „drin“ ist – super. Wir haben 
es zu zweit versucht – funktioniert – aber es gibt immer 
wieder einen kleinen Konflikt, weil man, ohne das Buch 
in der Hand zu haben, nicht viel tun kann. 
Diese Graphic Novel funktioniert am besten allein aller-
dings hilft eine zweite Person doch beim Lösen der teil-
weise kniffligen Rätsel. Es ist zwar „Einsteiger-Level“, 
easy ist es aber nicht.
Die Story: Drei Jugendliche wollen ein uraltes Gebäude  
erkunden, um das sich wilde Gerüchte ranken. Um hin-
ein- und weiter durchzukommen, müssen Rätsel gelöst 
werden, die sich im Buch wiederfinden. Man springt von 
Stelle zu Stelle im Buch und damit auch durch das Haus 
und die Story. Definitiv etwas für einen gemütlichen 
Abend mit etwas Hirnakrobatik, alleine oder zu zweit.

Kosmos-Verlag | UVP: 16,– Euro

lebensart | anzeige
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DER EINSAME LEUCHTTURM*
INKLUSIVE 4 PUZZLES

Den Timer haben wir bei diesem Exit Game schnell aus-
gestellt. Aber: es macht Spaß, ist logisch, es ist vielfältig 
– und die vier Puzzle, die zu lösen sind und jeweils einen 
Raum darstellen, sind eine schöne Abwechslung und  
lassen einen so auch direkt alle Details der Räume ent-
decken. 

Das Spiel kann man durchaus mit 4 Personen spielen. 
Denn Teamarbeit hilft, es sind unterschiedliche Fähigkei-
ten gefragt. 

Und wie immer bei den Spielen des Autoren-Ehepaars 
Brand: Die Story und das Material passen perfekt zusam-
men. Mal sieht man Jakobsmuscheln, mal geht es um eine 
Schiffsroute, mal um Sterne am Meereshimmel. 

Der Nachteil an diesem wirklich gelungenen Exit-Spiel: Das 
hochwertige schöne Material kann nur einmal benutzt 
werden, was für die hochwertigen Materialien schade ist. 
Vielleicht überlegt sich Kosmos da mal ein Nachrüst-Set. 
Trotzdem: Klare Empfehlung für Fortgeschrittene! Man 
sollte bereits mehrere Exit Games erfolgreich hinter sich 
gebracht haben, bevor man sich daran wagt.

Kosmos-Verlag | UVP: 19,99 Euro

FLUCHT AUS DEM BÜRO*

Auch ein Escape-Spiel in Buchform. Das Thema klingt wit-
zig und so hat man auch schnell Schere, Stift, Radiergum-
mi und eine Münze parat. Der Chef hat uns im Büro ein-
gesperrt und wir wollen natürlich nicht das Wochenende 
dort verbringen. Also nichts wie raus. Auf diesem Weg 
müssen wir natürlich einige Rätsel lösen. Wir sind ehrlich, 
das Spiel ist qualitativ gut aufgemacht und das Thema ist 
durchaus amüsant und nett gemacht. Aber vielleicht lag 
es an uns, wir sind nicht so gut damit zurecht gekommen. 
Wir können es uns aber gut für einen netten Abend mit 
Kollegen vorstellen. Es ist auch für Einsteiger geeignet und 
auch hier leider nur einmal spielbar, da das Buch zerris-
sen und zerschnitten werden muss. Aber ganz ehrlich, das 
macht ja auch den Spaß an diesen Spielen aus. 

riva | UVP: 14,99 Euro

*Rezensionsexemplare wurden zur Verfügung gestellt.

 ONLINE TIPP: 
 Wer es lieber digital mag, dem können wir die online  
 Exit-Spiele vom Dortmunder und Duisburger Escape- 
 Room -Anbieter enigmania ans herz legen. 
 Mit 30 Euro pro Spiel nicht ganz günstig. Aber  
 wirklich ein großer Spass mit Rätseln durchs Netz:  
 Social Media, E-Mails und Telefon wird alles  
 eingesetzt und man fühlt sich wirklich fast wie in  
 einem richtigen Escape-Room. 

 www.enigmania.de/dortmund/

anzeige | lebensart
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kultur

Seien wir froh, dass selbst J.D. Salinger sich nicht gänzlich an seine eigene Aussage daran gehalten hat, dass es 
doch am schönsten ist, seine Geschichten gar nicht erst zu veröffentlichen. Wie sollten wir ohne Bücher einen 
dunklen Winter überstehen, noch dazu einen mit Corona-Beschränkungen? Für diese Ausgabe gibt es wieder ein 
buntes Potpourri: Einen regionalen Krimi, ein Kinderbuch, drei Sportromane – und einen Geheimtipp eben jenes  
J.D. Salinger, der ansonsten nur seinen berühmten „Fänger im Roggen“ veröffentlich hat. Kurz: Für jeden sollte  
etwas dabei sein.

„There is a marvelous peace in not publishing.“
(J.D. Salinger)
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J.D. Salinger: Neun Erzählungen
Der Mann ist ein grandioser Erzähler und hat kaum etwas veröffentlicht. Neun Erzählungen gibt es dennoch 
von ihm, der Weltruhm mit seinem „Fänger im Roggen“ erlangte. Es geht um tragische Flitterwochen am Meer, 
um Schulfreundinnen und eine Geldschuld, um einen psychisch angeschlagenen und in Deutschland statio
nierten Soldaten (Salinger war selber während des Zweiten Weltkriegs in Deutschland eingesetzt) und um jun
gen Maler. Einzelne Stories, gut zu lesen, berühmter Autor – hier lohnt sich auch die Lektüre im Original (Titel: 
„Nine Stories“, auf englisch erhältlich als Taschenbuch).
Gebundene Ausgabe | 15 Euro | 240 Seiten | Kiepenheuer & Witsch

James Krüss: Die glücklichen Inseln hinter dem Winde
Eine der schönsten, fast betörendsten Geschichten. Ein Schiff kommt in der Adria vom Kurs ab und wird so
zusagen von den Bewohnern der glücklichen Inseln übernommen. Die glücklichen Inseln heißen so, weil man 
dort wirklich glücklich ist. Sprechende Tiere, die vegetarisch leben, fast paradiesische, märchenhafte Zustände. 
Spannung kommt dann auf, als während des Inselaufenthalts eine Gruppe Raubtiere (Geier, Pottwale, Haie und 
Adler) den Bannkreis um die Insel durchbrechen. Doch auch das löst sich in Wohlgefallen auf. Wer mehr über 
die glücklichen Inseln erfahren will, in der ein seltener südamerikanischer Vogel die Nationalbank verwaltet, in 
der Sonnenlicht aufbewahrt wird, weil es glücklich macht, dem sei dieser KinderbuchKlassiker unbedingt ans 
Herz gelegt. Lesen Sie das Buch mit Ihren Kindern oder Enkelkindern, ab 9 Jahren!
Hardcover / Pappband – 7,99 Euro – 256 Seiten – Bassermann Verlag (Random House)

Sven Kellerholz: Zirbenholz und Alpenmord
Ein Grevenbroicher Autor schreibt über Mord im Allgäu. Ein klassischer Regionalkrimi, mit Alpenflair, Weiß
bier und dem ungleichen Ermittlerduo Geiger und Zähler. Das Buch ist im Digital Imprint der UllsteinBuchver
lage erschienen, es ist als EBook verfügbar, nicht als PrintExemplar. 
Dafür ist es sehr günstig und damit die perfekte Weihnachtsferienlektüre für zwischendurch.
Ullstein Buchverlage | 240 Seiten | eBook herunterzuladen bei den üblichen Plattformen | 3,99 Euro
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INDIVIDUELLE BERATUNG RUND UMS AUGE

ALLTAG OHNE BRILLE

MaculaCentrum

RefraktivCentrum

CataractCentrum

LASIKCentrum

AugenÄsthetik

Hauck-Rohrbach Augenärzte
Dr. med. I. Rohrbach
Dr. med. M. Musazadeh

Augencentrum
Bergheimer Str. 426a
41466 Neuss
Privat und alle Kassen

info@augencentren.de
        (02131) 74 54 16
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John Grisham: Die Sportromane
Baseball und Football: John Grisham erweist sich bei der Lektüre dieser drei Unterhaltungsromane als echter Sportkenner. Er be
weist echte Kenntnisse über Teamgeist, über Profisport, über menschlichsportliche  Hochs und Tiefs. Klar, die Legal Thriller, die 
Justizdramen von Grisham sind das, was ihn bekannt gemacht hat. Mit „Touchdown“, „Home Run“ und „Der Coach“ hat er drei Werke  

vorgelegt, die etwas ganz anderes erzählen. Dabei unterscheiden sich die Bücher trotzdem grundlegend.
Tochdown ist eher eine Komödie, eine leicht gehende Erzählung eines drittklassigen NFLQuarterback, der 
nach einer ziemlichen Niederlage (nicht der ersten) in die Niederungen der italienischen HalbprofiWelt  
abtaucht und dort, im norditalienischen Bergamo, eine neue Kultur kennen und schätzen lernt.

Demgegenüber steht Home Run, ein echtes Familiendrama. Eine VaterSohn 
Geschichte, eine Story mit Schuld und (vielleicht?) Vergebung. Hier geht es um 
 Baseball, um das, was der Vater (ein Pitcher am Ende seiner Karriere) einem auf
strebenden Jungstar angetan hat.

Und dann Der Coach: Generationen von Jungs hat Football
coach Neely an der Highschool trainiert. Zu seinem Begräbnis 
kommen sie alle zurück. Sie treffen sich auf der Tribüne des 
HighschoolSpielfelds (den „Bleachers“, die dem englischen 
Original seinen Titel geben) und reden über legendäre Spiele, 
ihren Coach und seine Schuld.

Touchdown
Taschenbuch  
Broschur
11,– Euro | 368 Seiten 
Heyne Verlag Home Run

Taschenbuch 
Broschur
8,99 Euro | 288 Seiten 
Heyne Verlag

Der Coach | Taschenbuch, Broschur | 7,95 Euro | 192 Seiten
Heyne Verlag
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Die Geschichte fängt im Sommer 2018 an. Genauer gesagt in  
Kardamena, einem Städtchen auf Kos. Ein deutsches WMSpiel 
läuft gerade auf einem kleinen Fernsehschirm, während meine 
Frau und ich einen Cocktail an der Strandbar genießen. Wir kom
men mit unserer Kellnerin ins Gespräch, eine junge Frau, die ein 
paar Worte deutsch spricht. Oliana kommt aus Durrës, einem 
Küstenort in Albanien. Sie schwärmt von ihrer Heimat, der un
berührten Natur, den tiefblauen Seen, den schneebedeckten Ber
gen und der reichhaltigen Kultur. In den nächsten Tagen kehren 
wir noch ein paarmal in die Strandbar zurück und freunden uns 
mit Oliana an. 

Es dauert drei lange Jahre, bis wir sie in Durrës wiedersehen. Im 
Oktober 2021 gehen wir mit ihr auf Entdeckungsreise durch die 
unbekannte Perle zwischen Montenegro und Griechenland. 
Schon bei der Landung in Tirana fällt uns auf, wie grün und  
wunderschön die Landschaft rund um den Airport ist. Auf  
unserer 30minütigen Fahrt an die Küste fahren wir an sanften 
Hügeln vorbei, bevor wir am größten Hafen Albaniens an
kommen. 

Durrës ist faszinierend. Es zieht uns sofort an die großartige 
Strandpromenade, modern, aber ansprechend gestaltet. Viele 
kleine Cafés und Restaurants säumen die großzügige Espla nade, 
und die Abenddämmerung lässt die Adria glänzen. Wenige  
Fahrminuten vom Hafen entfernt liegt der kilometerlange, weiße 
Sandstrand. Prachtvolle Luxusresorts, Palmen, ein Boardwalk 
am Meer entlang, so wie man es von anderen Küsten  streifen  
Europas kennt. Mit einem Unterschied: Touristenmassen findet 
man hier nicht. 

Das nächste AhaErlebnis dann im Restaurant. Oliana hat eine 
Empfehlung für uns. Ein paar Stufen hinauf, schon steht man  
in einem feinen Fischlokal. Gruß aus der Küche: Ein Kilo gramm 
Muscheln. Unglaublich, kostenlos und superlecker. Danach fang
frischer Fisch zu einem Preis, für den es in Deutschland nicht 
mal einen zweitklassigen Burger gibt. Ein Abend, den man so 
schnell nicht vergisst. 

Diese kulinarischen Erlebnisse setzen sich in den nächsten  
Tagen fort. Egal ob in einem landestypischen Restaurant in

Unbekanntes Albanien – 
auf Entdeckungsreise an der schönen Adria

 Boardwalk von Durrës  Amphitheater in Durrës 56 Winter 2021 · top magazin RHEIN-KREIS NEUSS
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pitsontours
Peter Kühling, Reiseleiter 
USA, Kanada und Europa
Taunusstraße 20 · 52355 Düren
Mobil +49 (0)152 56956805
reisen@pitsontours.de · www.pitsontours.de

mitten der Hügel, wo man nur Einheimische beim Ver speisen 
von Lamm, Ziege und Haxe trifft oder einem Kleinod an der  
Küste, wo der Fisch draußen stilvoll auf einem Pferd serviert 
wird. Es ist einfach unfassbar toll. Man muss eben nur ein paar 
Einheimische kennen… 

Auch die kulturellen Schätze sind sehenswert. Das beginnt schon 
in Durrës. Ein berühmtes Amphitheater unweit des Hafens, ein 
herausragendes archäologisches Museum mit vielen Schätzen 
aus der wechselvollen Geschichte der Stadt, die katholische  
Kathedrale St. Luzia und das Gebäude des albanischen College 
sind nur einige der Highlights in der Stadt. 

Etwas weiter außerhalb liegt das UNESCOWelterbe Berat. Die 
Stadt der tausend Fenster ist einfach sagenhaft. Die historischen 
weißen Häuser schmiegen sich an einen Berghang, man läuft 
durch wunderschöne alte Gassen und fühlt sich 1000 Jahre  
zurückversetzt. Die Burg Berat thront auf einem Hügel und vor 
der Stadt windet sich das Flüsschen Osum. Quasi wie gemalt. 

Im Norden Albaniens liegt Shkodra zwischen dem Skutarisee 
und den drei Flüssen Buna, Kir und Drin. Auch diese Stadt ist  
fast 2500 Jahre alt und liegt wunderschön vor den albanischen  
Alpen, einem Wanderparadies für alle Altersklassen und  
Schwierigkeitsstufen. Wir besuchen die Burgruine Rozafa am 
südlichen Rand von Shkodra. Sie liegt gut geschützt auf einem 
Hügel, von dort überblickt man die Stadt, die Alpen, den See  
und die Flüsse. Unser albanischer Reiseführer Mikel, ein Cousin 
Olianas, kennt sich hier sehr gut aus. Er erläutert die spannende 
Historie der Burg und der Stadt und kennt zu allen unseren  
Fragen eine kompetente Antwort. Ich habe ihn flugs in Mikel
pedia umgetauft. In wenigen Tagen kann man hier so viel er
leben, angefangen vom Strandurlaub, über kulturelle Highlights, 
überragende Kulinarik, vielen netten Menschen und einer Land
schaft, die zum Träumen anregt. 

Wir kommen im Juni mit pitsontours wieder in das wunderbare 
Albanien, die unbekannte Perle der Adria.                           n

 Shkodra  Shkodra, dahinter die Albanischen Alpen 

 Burg Rozafa und die malerische Flußlandschaft. 

 Berat, die Stadt der tausend Fenster 
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Bühne frei für den grandiosen
Winter am Achensee

Wenn Schneeflocken vom Himmel 
fallen, die die Landschaft in ein 

Kleid hüllen, das in der Sonne glitzert, 
als wäre es tausendfach mit Kristallen 
bestückt, ist klar: Der Winter hat die 
„Naturbühne Achensee“ betreten und 
wird einmal mehr seine bestechends
ten Stücke spielen – auf und abseits von 
Loipe und Piste. Vorhang auf für den 
Winterurlaub am Achensee!

Erster Akt Langlaufen, zweiter Akt 
Skifahren und dritter Akt Winter oder 
Schneeschuhwandern? Oder vielleicht 
eine lustige Rodelpartie? Die winter 
lichen Stücke, die „Tirols Sport & Vital 
Park Achensee“ spielt, sind vielfältig. 
Auf und abseits von Loipe und Piste war
tet ein umfassendes Angebot, schließ
lich entspannt und tankt jeder anders 
auf in der schönsten Zeit im Jahr. Was 
sich Urlauber wünschen, der Achensee 
spielt’s: Sportlich, actionreich – oder ein
fach nur ganz ruhig. Und immer inmit
ten des wunderbaren Wechselspiels von 
Berg und See, das es in dieser Form sonst  
nirgendwo gibt.

War man am Achensee draußen aktiv, 
tankt man „drinnen“ noch weiter 
auf. Wellness wird in der Region an 
Tirols größtem See besonders groß
geschrieben. Von Massagen und fern 
östlichen Entspannungstechniken über 
ein Badehaus im Jugendstil bis hin 
zu erstklassigen SpaSuiten: Das 
Wohlfühlangebot am Achensee findet bei 
Gästen viel Applaus.

Der perfekte Ort für Ihre Auszeit am 
Achensee ist das Verwöhnhotel Kristall. 
Fein, persönlich und mit herrlicher 
WellnessAlm, gilt das 4Sterne Superior 
Erwachsenenhotel am Achensee mit Recht 
als TopAdresse für Urlaub zu zweit in  
Tirol. Edle WellnessSuiten mit viel 
Zirbenholz, exzellente Kulinarik in neu
en RestaurantStuben, die große Hotelbar 
und das erweiterte GourmetAngebot  
versprechen pures Entspannen.

Als zertifiziertes Wanderhotel bietet 
das Kristall zudem alles für aktiven 
Wintergenuss in den Tiroler Alpen – mit 
6 geführten Wanderungen pro Woche, 

winters auch auf Schneeschuhen, 200 km 
LanglaufLoipen vor der Türe und nah an  
3 entspannten SkiGebieten. Danach locken 
2.100 m² SPA mit 8 Saunen, 4 RelaxOasen 
mit Stiller Alm, Innen und Außenpool, 
AußenWhirlpool und BioTeich. In der 
Private SPA Suite mit RasulBad, in 7 An
wendungsräumen und dem Floating
Pool in der Solegrotte können Sie sich  
allein und zu zweit Verwöhnzeit gönnen. 

Fazit: Das mehrfach prämierte Adults 
Only Hotel ist ein VerwöhnRefugium am 
Achensee, das es zu entdecken gilt!          n        



Bühne frei für den grandiosen
Winter am Achensee
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Thomas Gondorf
Versicherungsmakler

Teure Versicherungen?

Unklare Bedingungen?

Kein Deckungskonzept?

Sprechen Sie uns an, wir kümmern 
uns um Ihre betrieblichen und 
privaten Versicherungen!

Wir behalten den Überblick!

Mit umfassenden 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

Achensee Tourismus
Tel.: +43 (0)59 53 00 0
info@achensee.com
www.achensee.com

Verwöhnhotel Kristall ****S

Tel.: +43 (0)5243 5490
info@kristallpertisau.at
www.kristallpertisau.at

MITMACHEN UND GEWINNEN 
Wenn auch Sie an unserem Gewinnspiel 
teilnehmen möchten, dann schreiben Sie 
uns einfach eine EMail an:
neuss@topmagazin.de 
Teilnahmeschluss ist der 15.03.2022. 

Der Gutschein ist nicht übertragbar, nicht bar auszahl-

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

winners. Nicht einlösbar feiertags sowie 22.12. - 06.01., 

nAuV. Sonntag - Freitag. Gültig 18 Monate ab Ausstel-

lung. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinner 

wird schriftlich informiert und im top magazin 

Neuss veröffentlicht, seine Adresse zur Gewinn- 

abwicklung elektronisch gespeichert. Eine Weitergabe 

der Teilnehmeradressen findet nicht statt.

GEWINNSPIEL
Unter allen Teilnehmern verlosen wir einen Aufenthaltsgutschein für 2 Personen über 5 Nächte in der Suite Alpin inkl. 3/4 Verwöhnpension im Verwöhnhotel Kristall ****S.
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TEL AViV, 
meine große Liebe

Sehnsuchtsort und Faszination
Bunt, vielfältig, weltoffen und modern – so lässt sich Tel Aviv, die weiße Stadt am Mittel
meer, in wenigen Worten treffend beschreiben. Der gefeierte Hot Spot Is raels ist 
Schmelztiegel der Kulturen und eine Stadt voller Kontraste: Von den tra ditionellen 
Shuks, orientalisch geprägten, lebendigen Märkten, dem kulturellen Viertel Neve  
Tzedek oder der Pracht straße, dem Rothschild Boulevard, mit kleinen, landestypischen 
KioskCafés bis zur Strandpromenade Tayelet und der geschichtsträchtigen Altstadt 
Old Jaffa. Dieser Facettenreichtum spiegelt sich auch in der Gastroszene und der viel
fältigen Küche der Levante wider. Ein Erlebnis für alle Sinne voller exotischer Düfte, 
Geschichten und vieler orientalischer Geschmäcker.
Tel Aviv fasziniert Einheimische und Touristen zugleich – und ist ein beliebtes Reiseziel 
zum Entspannen, Feiern, Genießen und Erkunden. 

von Nathalie Gleitman
Fotos Liya Geldman

reise

Die Münchner Foodbloggerin Nathalie Gleitman vor ihrer neuen Heimat Tel Aviv

 Von modernen Hochhäusern über landestypische Kiosk-Cafés bis hin zur Strandpromenade – eine Stadt  
 voller Kontraste. 
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Auch die Foodbloggerin 
Nathalie Gleitman ließ 
sich von dem Charme Tel 
Avivs verzaubern und 
schöpft aus der neuen  
Heimat Inspiration für ihre 
abwechslungsreichen Re
zepte, die zudem allergi
kerfreundlich und leicht 
nachzumachen sind. Ihr 
zweites Kochbuch „ME 
FOOD, MY FOOD, my  
Tel Aviv“, das in einer über
arbeiteten Neuauflage im 
Wiesbadener Tre Torri Ver
lag erschienen ist, hat sie 
ihrem persönlichen Sehn
suchtsort und ihren ganz 
persönlichen Hot Spots  
gewidmet. Neben 120 krea
tiven Rezepten findet man 
daher auch eigene Erzäh
lungen zu ihren Lieblings
orten. Ausgewählte Seiten des Buchs sind dabei mit einem QRCode versehen.  
So können weitere Informationen über Nathalie, die Rezepte mit entsprechenden 
Kochvideos, Ernährungspläne und Tipps für die Vorratskammer abgerufen werden.

Folgende Auszüge aus dem Buch laden zu einer (gedanklichen) Reise nach Tel Aviv 
ein und liefern Inspiration für köstliche Rezepte! n

Winter 2021 · top magazin RHEIN-KREIS NEUSS 61

reise

 Eine Reise nach Tel Aviv wird zum Erlebnis für alle Sinne. 

 Gemüse, Obst, Gewürze: Die orientalischen Märkte bieten alles, was das Herz begehrt. 
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N ach neun Jahren in Tel Aviv habe ich 
natürlich auch ein paar Hot Spots, an 
denen ich mich am liebsten aufhalte. 

Denn nicht nur das Land hat viele Facetten, 
alleine die Stadt Tel Aviv mit etwa 400.000 Ein
wohnern zeigt sich in jedem Viertel von einer 
anderen Seite.

Die erste Frage, die ich immer gestellt bekomme, 
wenn ich erzähle, dass ich in Tel Aviv lebe, ist: 
warum? Von allen Orten auf der Welt, warum 
habe ich mich für Tel Aviv entschieden? Nach
dem ich die Schule in England abgeschlossen 
hatte und mich entscheiden musste, wo ich stu
dieren möchte, stand mir die Welt offen. England, 
Deutschland ein anderes Land in Europa oder 
Amerika. Ich bin sogar nach Paris geflogen, um 
mir dort eine Universität für Fashion Manage
ment anzusehen. So ganz richtig hat sich das für 
mich jedoch nicht angefühlt. Anstatt also zu über
legen, wo ich studieren möchte, habe ich mir 
überlegt, wo ich am glücklichsten werden kann.

Israel war für mich nicht fremd, schon als Kind 
und vor allem als Jugendliche war ich oft dort, 
habe das Land erkundet und lag am Strand von 
Tel Aviv. Jedes Mal, wenn ich abreisen musste, 
war ich unglücklich.

Dieses Gefühl hatte ich bei anderen Orten nicht. 
Deswegen dachte ich mir: Ich gehe nach Tel Aviv.  
Dort fühle ich mich einfach wohl. Außerdem 
kommt noch dazu, dass ich Jüdin bin und mir 
dadurch das Land besonders am Herzen liegt.  
An dieser Stelle ist es hilfreich, den Unterschied 
zwischen israelisch und jüdisch zu erklären, da 
das oft durcheinander gebracht wird. Ich gehöre
der jüdischen Religion an, bin also jüdisch, aber 

nicht israelisch, da ich nicht die Staatsbürger
schaft des Landes habe. Es gibt also auch Christen 
und Muslime, die in Israel leben und einen israe
lischen Pass haben. Mich verbindet sozusagen 
eine glückliche Liebesgeschichte mit dem Land, 
und fast zehn Jahre später kann ich mir langfristig 
ein Leben nirgendwo anders mehr vorstellen. 
Und hier sind ein paar Gründe, warum das so ist.

Tel Aviv ist nicht nur eine Stadt, in der ich lebe, 
sondern ein Ort, der mein Leben komplett zum 
Positiven hin verändert hat. 2010 bin ich nach  
Tel Aviv gezogen, um ein Studium zu absolvieren 
und meinen Bachelorabschluss in Business und 
Marketing zu machen – ein kleiner Kulturschock. 
Die Menschen hier haben überhaupt keine Be 
rührungsängste. Sie sind sehr offen und gehen 
auf einen zu. Es gibt wohl kein Land mit so vielen 
Extremen wie Israel. Ich kenne auch kein Land, 
in dem die Menschen mehr zusammenhalten als 
in Israel. Ich habe hier unglaublich viel gelernt. 
Zum Beispiel mich nicht einschüchtern zu lassen 
und vor allem, dass mir nichts mehr peinlich ist. 
Denn hier wird in einer Sekunde geschrien und 
in der nächsten gelacht. Bedeutet, keiner ist nach
tragend. Egal, was du machst, in der nächsten  
Sekunde ist es schon wieder vergessen. 

Etwas, das mich am stärksten beeindruckt, sind 
die tiefen Werte der Israelis. Egal, wie verrückt, 
laut oder aggressiv Israelis sein können, sie leben 
nach Prinzipien, die in der heutigen Welt keine 
Selbstverständlichkeit mehr sind. Eine Sache, die 
genauso fest verankert ist, wie es die Werte in der 
„StartupNation“ sind, ist die Liebe zu gutem 
Essen. Einer der beliebtesten Snacks ist Bamba, 
eine Art Erdnussflips, die schon bei Kindern 
beliebt sind. Sie sollen sogar das Auftreten von 
Erdnussallergien verringern. Am liebsten essen 
die Israelis mit Freunden und Familie. Jedes 
Zusammentreffen, was mindestens einmal die 
Woche am Freitagabend zu Shabbat stattfindet, 
ist ein Anlass, festlich zu kochen. Die Oma mei
ner besten Freundin, eine tolle Köchin, kocht so 
gerne für die Familie, dass der Tisch zu klein für 
die ganzen Speisen ist und die Gerichte gestapelt 
werden. Was übrig bleibt, wird an die Kinder, 
Tanten und Cousinen verteilt. Es wird sehr viel 
frisches Obst und Gemüse gegessen, aber auch 
klassische Gerichte wie Hummus, Tahini, Falafel 
und Pita kommen täglich auf den Tisch.

Es gibt unendlich viel Schönes und Aufregendes 
über das Land und die Menschen zu erzählen. 
Aber wenn es dir möglich ist, schau es dir einfach  
persönlich an. Wenn du hier bist, wirst du eine 
ganz besondere Atmosphäre spüren, die ich gar 
nicht komplett erklären kann. n 

Text und Rezepte aus
dem Buch:
ME FOOD, MY FOOD,
MY TEL AVIV
Nathalie Gleitman

240 Seiten
zahlr. Farbfotos
19,5 x 25,5 cm | Hardcover
29,90 Euro
ISBN 978-3-96033-108-7

 Ein Lieblingsort von Gleitmann: die Tayelet-Strandpromenade 

reise
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5.000 Jahre Geschichte auf engstem Raum, hier ist ein Mischmasch der Kulturen und Religio
nen. Jaffa ist viel mehr als ein Vorort von Tel Aviv, Old Jaffa mit seinem alten Hafen war in der 
Antike als „das Tor zum Land“ bekannt. In den verwinkelten Gassen finden sich Kunsthand
werk und Galerien, Cafés und kleine Lokale, in denen man wunderbar essen und die besondere 
Atmos phäre genießen kann. 

Wenn du mich mal am Morgen suchst, findest du 
mich hier beim Joggen oder Spazierengehen. Die 
Tayelet ist die Strandpromenade, die sich entlang 
der ganzen Stadt zieht. Sie wurde erst vor ein paar 
Jahren umgebaut und trennt Strand und Straße. 
Auf der einen Seite zieht sich ein wundervoller 
Stadtstrand mit Cafés, Surfern, Volleyballplätzen, 
Spielplätzen und Leuten, die einfach chillen. Auf 
der anderen Seite der Promenade liegen moderne 
Hochhäuser, Hostels, Botschaften und jede Menge 
Hotels. 

OLD JAFFA

TAYELET

Wenn ich mir ein Lieblingsviertel aussuchen müsste, 
würde ich Neve Tzedek nehmen. Der Hauptgrund dafür 
ist, dass es komplett anders aussieht als der restliche Teil 
der Stadt. In Tel Aviv gibt es jede Menge moderne und, 
wie ich finde, super schöne Hochhäuser. Der Charme 
an Neve Tzedek ist jedoch, dass alle Gebäude eher 
flach sind. Es gibt eine „Hauptstraße“ mit vielen kleinen  
Restaurants, Bars, Delis, Galerien und vor allem Bou
tiquen. Letztere bieten hauptsächlich französische 
Mode an, da über die Jahre und wegen des steigen
den Anti semitismus in Frankreich immer mehr Franzo
sen jüdischen Glaubens nach Israel kommen. Auch hier 
sieht man wieder, wie die verschiedenen Kulturen das  

Stadtbild prägen. Neve Tzedek ist unter anderem des
wegen nah an meinem Herzen, da ich hier zu Beginn 
gelebt habe, als ich nach Israel gezogen bin. Heute 
noch gehe ich hier regelmäßig spazieren. Zu meinen 
Hauptanlaufstellen gehören Anita, der für mich beste 
EiscremeLaden im ganzen Land mit veganen Eissor
ten und göttlichem Frozen Yogurt, sowie ein wunder
voller Bioladen namens Neroli. Dort kaufe ich die  
meisten meiner Zutaten ein. Der Laden ist klein, authen
tisch und charmant. Es gibt vegane Leckereien, Juices, 
Smoothies und Salate. Außer auf der Strandpromenade 
halte ich mich am häufigsten in Neve Tzedek auf. 

NEVE TZEDEK

 Die Tayelet-Promenade mit wundervollem Sandstrand, Cafés, 
 Surfern, Volleyball- und Spielplätzen

 Sehenswürdigkeit in Old Jaffa:  
 der Brunnen mit Skulpturen der Sternzeichen 

 Street Art ist in Tel Aviv allgegenwärtig und  
 lässt sich in allen Formen und Farben finden. 

 Der Bam Boo Market bietet tropische Getränke und exotische Speisen. 

 An der Tayelet geht Gleitman am Morgen gerne  
 joggen und Rad fahren. 

reise
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CUPS
• 200 g Haferflocken
• 40 g Mandeln
• 3 EL geschmolzenes Kokosöl
• 1 Prise Salz
• 30 ml Wasser
• 150 g entsteinte MedjoolDatteln

FÜLLUNG
• 100 g entsteinte MedjoolDatteln
• 60 ml Kokosdrink
• 120 g Tahini (Sesammus)
TOPPING
• 80 g dunkle/weiße vegane Schokolade
• 2 EL gehackte Mandeln

Für die Cups alle Zutaten in einen Mixer 
ge ben und zu einem Teig verarbeiten. Sobald 
sich der Teig mit den Händen formen lässt, 
die Mulden einer Muffin form mit dem Teig 
ringsum dünn auskleiden und festdrücken. 
Die Form in das Gefrierfach stellen und den 
Teig gefrieren lassen.

Für die Füllung alle Zutaten mit einem Stab
mixer cremigpürieren. Die Formen aus dem 
Gefrierschrank nehmen, den Boden vorsich

tig aus der Form drücken, auf einen Teller 
stellen und mit der Creme füllen. Anschlie
ßend nochmals im Gefrierfach ca. 30 Minu
ten gefrieren lassen.

Für das Topping die Schokolade in einem 
Wasserbad schmelzen und auf die Füllung 
geben. Einige gehackte Mandeln darauf ver
teilen und servieren.

Paprika-Shakshuka

Chocolate-Cups
ZUTATEN – für 6 Törtchen

Zubereitungszeit: 30 Minuten
Kühlzeit: 1 Stunde

ZUBEREITUNG

• 300 g rote Paprika
• 350 ml Gemüsebrühe
• 1 kleine Zwiebel
• 2 TL Olivenöl
• 1 TL gemahlener  
• Kreuzkümmel
• Salz
• 2 – 3 Hühnereier/ 
  10 Wachteleier 

Paprika waschen, entkernen, würfeln und in einem Topf kurz 
anschwitzen. Mit Gemüsebrühe ablöschen und köcheln lassen, bis 
die Paprika weich ist, und mit einem Stabmixer pürieren. Ich mag 
es gerne stückig und nicht zu fein püriert. Die Zwiebel schälen, klein 
schneiden und in einer beschichteten Pfanne mit Olivenöl glasig  
braten. Die Paprikasauce sowie Kreuzkümmel und Salz dazugeben. 
Die Eier ebenfalls dazugeben und bei niedriger Temperatur  
10 Minuten köcheln lassen, bis sie gar sind. Das Eigelb sollte noch 
etwas weich und das Eiklar weiß sein. Mit den Kräutern und dem 
Feta bestreut servieren.

ZUTATEN – für 1 – 2 Personen

Zubereitungszeit: 30 Minuten

Shakshuka gehört zu den beliebtesten Gerichten in Israel. Es gibt viele ver-
schiedene Varianten, und obwohl sie meist zum Frühstück gegessen wird, ist es 
auch nicht ungewöhnlich, Shakshuka am Abend zu genießen. Üblicherweise 
wird sie mit Tomate zubereitet. Da ich diese nicht vertrage, habe ich einfach 
eine würzige Paprikasauce gemacht. Das Tolle an Paprika ist, dass sie leicht 
süßlich schmeckt und somit sehr gut mit dem Kreuzkümmel harmoniert.

Wer gern scharf isst, kann noch 
etwas Chili zur Paprikasauce 
geben.

Zum Servieren:
• ½ Handvoll gehackte Kräuter
  (z. B. Petersilie, Koriander)
• 50 g zerbröselter Feta

Tahini passt einfach zu allem, auch zum Dessert. 
Das Sesammus macht die Füllung der Törtchen 
besonders cremig und absolut unwiderstehlich.

ZUBEREITUNG
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ZUBEREITUNG
ZUBEREITUNG

ZUBEREITUNG

1 Avocado, 200 g Kokosjoghurt, 1 TL Ahornsirup, 130 g gefrorene Blaubeeren
Zum Servieren: Nüsse und Saaten, KokosChips, frische Früchte, nach Belieben

100 g Blaubeeren/Brombeeren, 250 g Kokosjoghurt
2 TL Ahornsirup, 1 Banane
Zum Servieren: frische Früchte, Nüsse und Saaten, nach 
Belieben

1 Banane, 1 TL Kakaopulver
4 EL Haferflocken, 1 EL geschrotete Leinsamen
150 ml Kokosdrink, 2 TL zuckerfreie Erdnussbutter
Zum Servieren: KakaoNibs, gepuffte Quinoa  
und frische Früchte, nach Belieben

1 große Mango (ca. 350 g Fruchtfleisch), 1 TL Açaíbeerenpulver,
1 TL Chiasamen, 100 ml Kokosdrink, 200 g gefrorene Blaubeeren
Zum Servieren: gemischte Beeren, Kokosraspel, Saaten und gepuffter 
Amaranth, nach Belieben

Die Avocado halbieren, entkernen und schälen. Zusammen mit dem Kokosjoghurt 
und dem Ahornsirup in einen Mixer geben und vermengen. Die Blaubeeren unter
heben, in eine Schale geben und nach Belieben mit Nüssen, Saaten, KokosChips 
und frischen Früchten anrichten.

Die Beeren waschen. Zusammen mit den restlichen Zutaten 
in einen Mixer geben und vermengen.  
Mit Früchten, Nüssen und Saaten anrichten.

Die Mango schälen, das Fruchtfleisch in große Stücke schneiden. Mit den 
restlichen Zutaten, bis auf die Blaubeeren, im Mixer fein pürieren. Die Blaubeeren 
unterheben, auf zwei Schalen verteilen und mit Beeren, Kokosraspeln, Saaten 
und gepufftem Amaranth anrichten.

Smoothie-Bowl 4 Ways

GRÜNE
SMOOTHIE-BOWL

CREMIGE
SMOOTHIE-BOWL

PEANUTBUTTER
SMOOTHIE-BOWL

BEEREN
SMOOTHIE-BOWL

ZUBEREITUNG

Alle Zutaten in einen Mixer geben und vermengen. 
Mit KakaoNibs, Quinoa und Früchten in einer Schale 
anrichten.

ZUTATEN – für 1 Person

Zubereitungszeit: 5 Minuten

ZUTATEN – für 1 Person

Zubereitungszeit: 5 Minuten

ZUTATEN – für 1 Person

Zubereitungszeit: 5 Minuten

ZUTATEN – für 1 Person

Zubereitungszeit: 5 Minuten

reise

Besonders an warmen Tagen liebe ich morgens 
eine Smoothie-Bowl. Sie ist in wenigen Minu-
ten zubereitet und schmeckt super frisch und 
fruchtig. Im Prinzip ist eine Smoothie-Bowl ein 
etwas festerer Obst- oder Gemüse-Drink, der 
mit vielen verschiedenen Toppings serviert und 
mit Löffeln gegessen wird.
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Kaffee –
10 heiße Fakten

1. Es existieren derzeit 124 bekannte Kaffee-Arten. Die berühmtesten unter 
ihnen sind die als Plantagenpflanzen-bevorzugten Kaffeearten Arabica und 
Robusta.

2. Lieblingsgetränk der Deutschen: 
Jährlicher Pro-Kopf-Verbrauch 
durch schnittlich 168 Liter. 

3.Weltweiter Spitzenreiter unter  
den Kaffeetrinkern ist Finnland:  
10 kg gerösteter Kaffee pro Kopf.

4. Kaffee verfügt über mehr Aromen als Wein:  
Von fruchtig über karamellartig bis hin zu pfeffrig –  
in Kaffee stecken 850 bis 1.000 unterschiedliche  

 Aromen und damit rund doppelt so viele wie in  
 Wein, der etwa 400 verschiedene Aromastoffe  
 enthält. 

5.Deutschland ist nach den USA der zweitgrößte Käufer von Rohkaffees  
aus aller Welt und im Bereich des Kaffee-Exports sogar „Weltmeister“:  
Kein anderes Land führt mehr Röstkaffee, löslichen und entkoffeinierten  

 Kaffee in andere Staaten aus. 
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6.Dank Kaffee wurde die Webcam erfunden. Studenten der 
Cambridge Universität waren zu bequem zur weiter ent-
fernten Filterkaffeemaschine zu laufen, ohne zu wissen, ob  

 es dort noch frischen Kaffee gibt. Daher brachten sie eine  
 Kamera in der Nähe der Kaffeemaschine an, mit der sie vom  
 Arbeitsplatz aus jederzeit den Füllstand der Kaffeekanne  
 prüfen konnten. Damit war die Idee der Webcam geboren. 

7. Top 5 der Länder mit der höchsten Rohkaffeeproduktion:  
Rund 37 Prozent der Rohkaffeeproduktion kommt aus 
Brasilien, rund 18 Prozent aus Vietnam, rund 8 Prozent  

 aus Kolumbien, rund 5,5 Prozent aus Indonesien und   
 rund 4,5 Prozent aus Äthiopien. 

8.Über 90% der Kaffeetrinker in Deutschland trinken ihren Kaffee 
am liebsten Zuhause und dann am liebsten Filterkaffee.

9. Zum ersten Mal Kaffee trinken die Deutschen im Durchschnitt 
mit 16 Jahren.

10.  Kopi Luwak – Katzenkaffee: Hierbei werden die  
 Kaffeekirschen von einer indonesischen Schleichkatzen 
 art ge fressen, ausgeschieden und erst dann gesammelt.  

 Hört sich für viele unappetitlich an, gehört aber mit  
 einem Kilopreis von bis zu 1.000 Euro zu den teuersten  
 Kaffees der Welt. 

BRÜHEREI
Kaffeerösterei | Siebträgerwerkstatt | Barista für Veranstaltungen

Kindter Str. 39 | 41334 Nettetal
www.brueherei.de | info@brueherei.de
Tel: 0211-13725408

Bild: somchai20162516 - stock.adobe.com

Bild: YURII MASLAK - stock.adobe.com
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Quellen: Kaffeeverband, Tchibo Kaffeereport, Wikipedia
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Büchel 8 · 41460 Neuss
Telefon: 02131 - 27 56 22 E-Mail: info@gewuerzmuehle-engels.de
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9:00 Uhr bis 18:30 Uhr | Samstag 9:00 Uhr bis 16:00 Uhr

genuss | anzeige

Backofen auf 180 Grad vorheizen. Alle Zutaten für den Dip vermischen, gut abschmecken und 
kühl stellen. 
Die Lachsseite auf ein mit Backpapier belegtes Backblech geben, mit Fleur de Sel, Malabar
Pfeffer und dem Sumach würzen und ca. 15 bis 20 Minuten im Ofen garen. Der Lachs sollte 
nicht komplett durchgegart sein, damit er nicht trocken wird. In der Zwischenzeit den Reis 
zubereiten. 
Den Lachs aus dem Ofen nehmen und etwas abkühlen lassen. Man kann ihn kalt oder lau
warm genießen. Olivenöl, gehackte Zwiebel, Zitronensaft und zesten mischen und leicht 
würzen. Lachs auf eine Platte legen und mit dem OlivenölZitronensaft beträufeln, mit den 
gehackten Walnüssen, gezupften Kräutern und Granatapfelkernen bestreuen. Mit dem  
leckeren Zitronendip und Reis servieren. 

Tipp: Der Lachs mit dem Dip eignet sich auch wunderbar für ein kaltes Buffet!

Büchel 8 · 41460 Neuss · www.gewuerzmuehle-engels.de · follow us on  

TEE • KRÄUTER • FEINKOST • BACKZUTATEN

seit 1919

Postkarte_GrußausNeuß.indd   1Postkarte_GrußausNeuß.indd   1 26.08.21   12:2026.08.21   12:20

Zutaten:
1 Seite frischer Lachs mit Haut, 
Gräten gezupft
1 Handvoll frischer Koriander oder 
Petersilie, grob gezupft
1 Handvoll frische Minze, grob 
gezupft
100 g Walnüsse grob gehackt und in 
der Pfanne geröstet
2 TL Sumach
1 Granatapfel: Kerne ausgelöst
1 rote Zwiebel fein gehackt
Fleur de Sel und Malabar-Pfeffer
gut 100 ml Engels-Olivenöl
Bio-Zitrone, etwas Saft und Zesten
Tilda-Basmati-Reis (nach 
Geschmack)
Für den Joghurt-Dip:
250 g griechischer Joghurt
1 kleine Knobizehe fein gehackt
etwas Saft und Abrieb von einer 
Bio-Zitrone
Fleur de Sel und schwarzer Pfeffer 
aus der Mühle

SUMACH-LACHS 
MIT KRÄUTERN, WALNÜSSEN UND GRANATAPFEL

Tipp der Gewürz-Sommelière:

Sumach
Sumach ist ein beliebtes Gewürz aus der Orientalischen 
Küche und wird vor allem in der Türkei oft mit Salz ver-
mischt als Tischgewürz gereicht. Sumach wird aus der 
roten Steinfrucht des immergrünen Färberbaums ge-
wonnen. Es schmeckt säuerlich und leicht fruchtig und 
ist damit eine prima Alternative zu Zitronensaft oder 
Essig. Es passt zu türkischen, arabischen und persischen 
Reis-, Fleisch- und Fischgerichten, Salat und Dipps. 
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topmagazin
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.



E ndlich! Nach einem Jahr corona
bedingter Pause konnten die rühri
gen Damen des gemeinnützigen  

Vereins „Himmelblaue Traumfabrik“  
wieder ihr Benefizkonzerte „Night in  
white Satin“ im Neusser Zeughaus veran
stalten (nach 2GPlus Regeln). Wenn es 
auch im Vorfeld einige Bedenken wegen 
hoher CoronaInzidenzen gab, so entschie
den sich die Veranstalterinnen um die 
Hauptorganisatorin Christine Baumeister 
für die Durchführung des Konzerts und 
wurden mit einem wunderbaren Abend 
belohnt. 

Wieder wurde eine abwechslungsreiche 
Mischung von Klassik und Pop auf die 
Bühne gebracht, die so in Neuss einmalig 
ist. Natürlich war der Erfolg nur durch  
das hervorragende Zusammenspiel von 
SINFO! – dem Jugendsinfonieorchester 
der Musikschule Neuss unter der Leitung 
von Ralf Beckers, und der Sixties Kult 
band „FUN“, mit WDR 4Moderator Günter 
vom Dorp, möglich. 

Das Programm startete mit der Ouverture 
aus Egmont von Ludwig van Beethoven. 
Dann ging es Schlag auf Schlag weiter  
mit bekannten Songs der Rock und Pop
geschichte von großen Interpreten wie  
Elvis Presley, den Beatles, Phil Collins  
und Shirley Bassey. Die Höhepunkte  
waren zweifellos das Duett „Sounds of  
Silence“ von Günter vom Dorp und dem 
Gastsänger Micky Bernhard sowie die 
Inter pretation von „Skyfall“ (Adele) der 
stimmgewaltigen Nadine Stapper. Auch 
für die  Saxophonsoli von Ralf Beckers  
und die Gitarrensoli von Sebastian  

Brüggemann gab es spontanen Applaus. 
In diesem Jahr war die Stimmung ganz  
besonders emotional, denn jeder freute 
sich, dass endlich wieder ein Konzert statt
fand. Die Musiker spielten mit einer noch 
größeren Leidenschaft und dieser Funke 
sprang ins Publikum über und dann wie
der zurück auf die Bühne. Wer das erlebt 
hat, wird es nie vergessen!

Wieder rundete ein vielfältiges Getränke
angebot und eine kleine aber feine Speise
auswahl (diesmal von der Wetthalle/ 
Essenz) die gelungene Veranstaltung ab.

Damit der Zweck dieses Konzertes, be
dürftigen Kindern im RheinKreis Neuss 
zu helfen, erfüllt werden konnte, freuten 
sich die Damen der „Himmelblauen 
Traumfabrik“ über die Unterstützung 
zahlreicher Sponsoren: RheinLand Ver
sicherungen, Sparkasse Neuss, BEKO, 
Hörgeräte Gellen, Stadtwerke Neuss,  
Maxmo Apotheke, von Poll, Dr. Wlasak 
und Reinert Sound Company.             MW  n

AM 12. NOVEMBER 2022 
FINDET DIE 

8. NIGHT IN WHITE SATIN 
STATT.

Die ersten Kartenreservierungen 
liegen bereits vor!

„Night in white Satin“ 2021
Himmelblaue Traumfabrik veranstaltet 7. Benefizkonzert im Zeughaus
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KARNEVAL: IMPRESSIONEN 
 NÜSSER OVEND 2019

Auch wenn bei Redaktionsschluss noch vollkommen ungewiss ist, wie 
sich die Session 2021/22 coronabedingt entwickelt. Diese Seite möchten 
wir dem Karneval widmen und speziell dem Nüsser Ovend, den wir als 
Medienpartner unterstützen. Wir freuen uns schon jetzt darauf wieder 
mit dem Elferrat zu feiern. 

Winter 2021 · top magazin RHEIN-KREIS NEUSS 71
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Neuss geht zum Lachen 
in den Quirinus-Keller

Unter diesem Motto lädt das Pozo Quirino in der Neusser 
Innenstadt regelmäßig zum Comedy Abend mit wechseln-
den Künstlern ein. Neben der lustigen Unterhaltung im his-
torischen Gewölbekeller des Restaurants kann man natürlich 
auch die spanischen Köstlichkeiten aus der Küche genießen. 

Der nächste Comedy Abend 
ist für den 20.01.2022 geplant. 
Reservierung dringend erforderlich.

Pozo Quirino  ·  Münsterstraße 14 · 41460 Neuss ·  Tel. 02131 2090120 · www.pozoquirino.com
Ö�nungszeiten: Mo: Ruhetag, Di – Do 17 – 22 Uhr, Fr 17 – 24 Uhr, Sa 10:30 – 24 Uhr, So 10:30 – 22:00 Uhr

Genießen Sie spanisch-mallorquinische, mediterrane Köstlichkeiten 
in historischem Ambiente:

Authentische Tapas, aromatische Fleisch- und Fisch-Gerichte,
vegane Speisen, frische Bowls oder eine leckere hausgemachte Paella.

Dazu eine große Auswahl ausgesuchter Weine aus aller Welt.
 

 

 
Buchen Sie unsere Räumlichkeiten auch gerne für Ihr Event 

(Geburtstag, Hochzeit, Weihnachtsfeier, Betriebsfeier, Firmenjubiläum).
Das Team Pozo Quirino freut sich auf Ihren Besuch!

Pozo_AZ_3.pdf   1   19.09.21   09:16

In unserem geschichtsträchtigen, gut belüfteten Gewölbekeller
bieten wir regelmäßig Comedy-Abende 

„Neuss geht zum Lachen in den Quirinus-Keller“,
Musik-Abende, Lesungen, Whisky-Tastings uvm. an.
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WEISSES HAUS
Michaelstraße 65 | 41460 Neuss 
Tel. 02131/27 78 69 | www.weisseshaus-neuss.de

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

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

anzeigen | genuss

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Di-Fr 9-18 Uhr, Sa 9-16 Uhr, So 13-16.30 Uhr
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WEISSES HAUS
Michaelstraße 65 | 41460 Neuss
Tel. 0 21 31/27 78 69

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

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

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

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

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

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

Ein abwechslungsreiches Frühstücks- und Mit-
tagsangebot erfüllt (fast) jeden Wunsch, auch 
vegetarisch und vegan. Daneben gibt es eine 
große Kaffee- und Kuchenauswahl und natür-
lich die beliebten Waffelkreationen. 
Auch im Winter bleibt die Terrasse geöffnet. 
Hier heißt es wie immer: „Sehen und gesehen 
werden“. Wie wäre es an kälteren Tagen mit 
einem Wohlfühltee zum Beispiel mit Apfel-
saft, Zimt, Zitrone und Vanille? Un sere Stärke 
ist der Service – hier steht der Gast im Mittel-
punkt. 
Tipp: Verschenken Sie doch einen Gutschein 
oder eins unserer Koffi -Weihnachtssets! 

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

HIMMLISCHES CAFÉ & BISTRO
Pankratiusplatz 1 | 41352 Korschenbroich | 
Tel: 02182-5705708 | www.himmlischescafe.de

Im Herzen von Glehn, an der Kirche, erfreut sich 
das Himmlische Café & Bistro mit seiner schö-
nen Außenterrasse großer Beliebtheit. Hier trifft 
man sich, hier wird gefrühstückt, gebruncht, ge-
luncht und am Nachmittag werden Kaffee-
Kuchen-Träume erfüllt. Abends gibt es alkoho-
lische und nicht alkoholische Getränke und eine 
Speisekarte, die das Angebot abrundet.
Vom kleinen, gepfl egten Geburtstagsbrunch, 
eleganten Dinner, liebevoll ausgestatteten 
Hochzeitsfest und Jubiläum bis hin zur hippen 
Motto- und House-Party: für Anlässe bis zu 
100 Personen bieten Jürgen Kohlmann und sein 
engagiertes Team den perfekten Rahmen. 

Mo-Fr. 8.30 – 12.00, Die-Fr. 14.30 – 23.00 Uhr
Sa 8.30 – 23.00 Uhr, So 9.30 – 17.00 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. 
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 
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Neusserstraße 49 | 41516 Grevenbroich-
Kapellen | Tel. 02182/812153 | Fax 02182/2784 
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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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Fast 15 Jahre begleitete der Flügel das Börsencafe. Viele Musiker aus Jazz, 
Swing etc. spielten Freitags Abends bei der beliebten Musikreihe  
„Friday Night“ im Börsencafé auf ihm. Auch bei den jährlich 
stattfindenden Jazztagen war er ein treuer Begleiter. 

Für das Börsencafé beginnt nun eine neue Ära und der 
schöne, sehr gepflegte Yamaha Flügel sucht ein 
neues Zuhause mit einer tollen neuen Aufgabe.

Bei Interesse melden Sie sich bitte bei 
uns neuss@top-magazin.de. 

gebrauchter YAMAHA FLÜGEL 
mit MUSIKALISCHER NEUSSER GESCHICHTE zu verkaufen

Rathausstraße 1
41564 Kaarst
 T 0 21 31 53 95 670

Täglich ab 12.00 Uhr
Montags Ruhetag

Mittagstisch
mit ausgewählten und leichten Speisen.

Abends
mit saisonaler Cross-Over-Küche.

Besuchen Sie uns!

WWW.PAVITO.DE

Und genießen Sie auch auf unserer 

Loungeterrasse
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DER VOLLELEKTRISCHE EQS.
Eine neue Form für eine neue Zeit: Der vollelektrische EQS mit dreidimensionalem 

Mercedes-Benz Star-Pattern auf der Front sowie aerodynamischem One-Bow-Design 
mit elegant fließendem Coupéheck.

Jetzt Beratungstermin vereinbaren.

EQS 450+: Stromverbrauch kombiniert: 18,9–16,2 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km.1

1 Der Stromverbrauch wurde auf der Grundlage der VO 692/2008/EG ermittelt. Der Stromverbrauch ist abhängig von der Fahrzeugkonfiguration.
Die Reichweite wurde auf der Grundlage der VO 2017/1151/EU ermittelt. Die Reichweite ist abhängig von der Fahrzeugkonfiguration

Anbieter: Mercedes-Benz AG, Mercedesstraße 120, 70372 Stuttgart
Mercedes-Benz Rhein-Ruhr, Niederlassung Düsseldorf, Mercedesstraße 1 · Niederlassung Duisburg, Johannes-Mechmann-Straße 2-4 · 

Niederlassung Neuss, Leuschstraße 10 
Mercedes-Benz Rhein-Ruhr, 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



Rhein-Kreis Neuss
KREMPELT DIE
#ÄRMELHOCH
FÜR DIE CORONA-SCHUTZIMPFUNG

Jetzt impfen lassen!
Informationen und Termine: www.rhein-kreis-neuss.de/coronaimpfung

…weil ich mir wünsche, 
dass wir wieder Sommer-
feste und St. Martin feiern 
können!
               Verena Schlüter

…weil ich wieder 
unsere Feiern und 
Märkte veranstalten 
möchte!
   Kay Schloßmacher

…weil ich meine Patienten, Kollegen, 
Familie und mich selber schützen möchte!
                               Stella-Marie Rieksmeier

…weil ich allen Karnevalisten wieder 
eine Bühne geben möchte!
                                      Andreas Picker


