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D E R  N E U E  G L C

Sind Sie bereit für den dynamischten SUV von 
Mercedes-Benz? Erleben Sie den GLC und entdecken 
Sie sportliches Design, ein luxuriöses Interieur und 
weiterentwickelte Onroad- und Offroadqualitäten.

Jetzt in Ihrer Mercedes-Benz Niederlassung Rhein-Ruhr informieren.

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



wer hätte das gedacht? Nachdem wir seit Einführung des Euros bis zur Pande-
mie nur drei Jahre knapp über 2 Prozent Infl ation hatten, ändert sich das nun 
sehr deutlich. Der Angriff skrieg in der Ukraine, die damit verbundene Energiekrise, 
die Pandemie und ihre Folgen – all das beeinfl usst die ganze Weltwirtschaft und 
auch uns hier in Neuss.

Das Mittelstandsbarometer für den Rhein-Kreis zeigt das: Heute sieht es noch 
gut aus, in die nahe Zukunft schauen die Unternehmen der Region nicht ganz so 
optimistisch.

Lassen Sie uns dennoch optimistisch bleiben und uns an dem erfreuen, was wir 
haben und genießen konnten: Die Schützenfestsaison neigt sich dem Ende zu, 
und wir konnten endlich wieder alle sehen und zusammen feiern. In Neuss, 
das können wir aus eigener Erfahrung sagen, war es eins der schönsten Feste 
aller Zeiten! Alles hat gepasst!

Machen Sie es wie wir: Nehmen Sie mit, was geht, ob private Feiern, Konzerte 
oder Theater, Sportveranstaltungen und Reisen. Derzeit fühlt sich doch alles ganz 
normal an, oder? Viele Tipps fi nden Sie in dieser Ausgabe.

Und noch einmal zurück zum Thema Infl ation und Zins: Das hat natürlich Einfl uss 
auf den Immobilienmarkt. Dazu fi nden Sie alles mögliche im Immobilienspecial: 
von Tipps zum Immobilienverkauf, über Hinweise zu Kaufpreisen und Hypotheken-
zinsen, O-Töne über die Situation im Handwerk,
Energie-Spartipps und aktuelle Projekte in
der Region.

Viel Spaß bei der Lektüre!

Nicole Barendt-Ley & 
Nora Wisbert
– Herausgeberinnen –

editorial

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,
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Haben Sie schon unseren neuen Online-Newsletter abonniert? 
Auf unserer Homepage www.neuss-ist-top.de 
sollten Sie sich schnellstmöglich anmelden. So verpassen Sie keine 
Neuigkeiten aus dem Rhein-Kreis Neuss mehr!
Wir sehen uns in Ihrem E-Mail-Postfach!

Haben Sie schon unseren neuen 

top-news
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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

Jetzt Termin vereinbaren!

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 Kombinations-
möglich keiten: Eine LINDBERG-Brille ist immer
ein (Under)Statement.

DEUTLICH 
ERWEITERTES 
GESICHTSFELD

BESSERES SEHEN 
AUCH IN DER 
DÄMMERUNG

SCHÄRFSTES 
SEHEN IM NAH- UND 
ZWISCHENBEREICH

DNEye®-Scanner
Präzisionsanalyse

Jedes Auge ist einzigartig, genau wie 

jeder Mensch. Je mehr präzise Daten in 

die Berechnung einfl ießen umso, exakter 

können Brillengläser gefertigt werden. 

IHRE VORTEILE:

60
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GEMEINSAM
für Frieden!
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Endlich wieder! 
Top-Lounge in der Pegelbar!

Endlich wieder Schützenfest heißt auch endlich wieder eine Top Lounge in der Pegelbar zur Präsentation unserer  
Top Magazin Schützenfest-Sonderausgabe. Und die Freude war sowohl den Gästen als auch den Gastgebern an zu-
merken. Bei einem wunderschönen Sonnenuntergang und schützenfestlichen Klängen der Bundesschützen kapelle 
Neuss stimmten sich die 150 geladenen Gäste auf das Schützenfest ein. 

Das Team des Top Magazins freute sich dann über viel Lob vor  
allem für das originelle Cover. Ein Leserwettbewerb brachte 
das Team mit Zeichner Illustrator Mirco Brüchler zusammen, 
der in liebevoller Detail-Arbeit das Team in ein schützenfest-
liches Wimmelbild einarbeitete. 

An diesem Abend stand aber nicht nur die Lektüre im Vorder-
grund. Musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung von DJ  
Bulle. Rudolf Welzel und das Team der Pegelbar boten einen  
exzellenten Service und nicht zuletzt war die wunderschöne  
Location und das tolle Ambiente, ein Grund warum diese Top 
Lounge erst weit nach Mitternacht endete. 
Kulinarische Kirmesstimmung kam bei der köstlichen Curry-
Wurst der Metzgerei Matzner auf. Die lange Partnerschaft, die 
wir mit den beiden exklusiven Sponsoren pflegen, ist geprägt 
von gegenseitigem Respekt und Dankbarkeit. Wir danken allen 
Mitwirkenden für diesen wundervollen Abend! Endlich wieder! n
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 v.l.n.r. Ronald Reuß, Nora Wisbert (beide Top Magazin Neuss), Adrian Grzeschik (Pegelbar),  
 Rudolf Welzel (Pegelbar), Nicole Barendt-Ley (Top Magazin Neuss) 

 v.l.n.r. Ute Breuer, Nora Wisbert (Top Magazin Neuss), Anna Lutter (Bestattungshaus Anna Lutter),  
 Reiner Breuer (Bürgermeister Stadt Neuss), Nicole Barendt-Ley (Top Magazin Neuss) 

 DJ Bulle  
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 Tobias Keil, Sabine Kurzböck, Thomas Keil  
 (Preissner & Keil Versicherungsagentur) 

 Daniel Heck (Crefo Factoring), Gabi Heck 

 Melanie und Stephan Driesen 

 Rebecca und Markus Jansen 

 Michael-Franz Breuer, Sandra Buschatz  
 (beide Optik Mellentin) 

 Ulrich Wichmann (Golf Caddy Service) 

 Gerlinde Töller (Gerry's Braut- & Festmoden), 
 Hans Töller 

 Elisabeth und Dr. med. Hermann-Josef Verfürth 

 Sarah und Daniel Benz 

 Dagmar und Wilfried Odenthal  
 (beide Bestattungshaus Wilfried Odenthal) 

 Birgit und Bernd Herten 

 Linda und Stefan Lülsdorf 

 Sandra und Holger Schöpkens 

 Michaela Welzel (Pegelbar), Ulrich Welzel 

 Andrea Dutine (Maxmo Apotheke), Simon Gehlen  
 und Ardalan Aryandoust (beide alex healthcare GmbH) 

 Cornelia Gadde, Steffen Otto 
 (Sparkasse Neuss) 

 Vorname Nachname (Firma) 

 Rainer und Andrea Reuß 

 Andrea und Dario Schmitz 



„So, als wäre man direkt vor Ort.“
Das virtuelle Bürgerbüro beim Rhein-Kreis Neuss.
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Mit dem „virtuellen Bürgerbüro“ möchten wir unser Serviceangebot für Sie 
ergänzen und helfen, Ihnen ggf. Behördengänge zu ersparen. Auch telefonisch 
lässt sich nicht immer alles klären. Im virtuellen Bürgerbüro können digitale 
Dokumente ausgetauscht, Anträge erläutert werden u.v.a.m.

So, als wäre man direkt vor Ort. 

Alle Informationen finden Sie unter: 
www.rhein-kreis-neuss.de/virtuelles-buergerbuero
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 Manja und Marcus Freistühler  
 (beide Gewürzmühle Engels) 

 Björn Andersen, Dr. Jens Aschmoneit (Hermanns,  
 Eckhardt & Aschmoneit Rechtsanwälte) 

 Carmen Kuhnert, Petra und Prisca Napp-Saarbourg 

 Dr. med. Lilian Vourvouli-Rickers (Haut & Venen),  
 Evi Papadopoulou (EPOS PR & Kommunikation) 

 Daniel Schillings (Neusser Reha),  
 Petra Ehren, Markus Ahrweiler 

 Gabi und Martin Flecken 

 Frank und Ilona Löbig (beide VON POLL Immobilien) 

 Sarah Knüppel, Karen Schnitzler  
 (Rheinisches Landestheater) 

 Uschi und Thomas Gondorf (Gondorf Assekuranz) 

 Elke Buschhüter (Klacer kreatives Raumdesign),  
 Werner Galka 

 Nina Schnorpfeil, Silvia Becker  
 (beide Volksbank Düsseldorf Neuss) 

 Bruno und Karin Weyand 

 Marion und Stephan Parsch 

 Annegret und Andreas Picker 
 (Volksbank Düsseldorf Neuss) 

 Dr. Hans-Peter Zils 

 Anja und Dr. Christoph Ulrich 

 Vorname Nachname (Firma) 

 Solveig Kampmann (Physio Kampmann), 
 David Kampmann 

 Kay Schloßmacher (Gare du Neuss), 
 Nadya Schloßmacher 
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 Caroline Mhlanga und Ronald Reuß (Top Magazin) 

 Christina Jacke (St. Augustinus Gruppe) 

 Wiebke Schäkel (Yogimotion), Ralf Calefice 

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

 Karl-Heinz und Walburga Ackermann 

 Dr. Christoph und Iris Wilcke 

 Vorname Nachname (Firma) 

 Ute und Jürgen Steinmetz  
 (IHK Mittlerer Niederrhein) 

 Simon Hopf (RheinLand Versicherung), Jasmin Hopf 

 Susanne und Robert Rath (TW Treuhand) 

 Rolf Dieter Lüpertz (Top Magazin) 

 Dietmar Kramer, Ildiko Glasmacher 
 Barbara und Thomas Kempen  
 (RheinLand Versicherung) 

 Dr. Annette Bockmann (Hautarztpraxis Dr. Annette  
 Bockmann) und Frank Bockmann 

 Dominik Baum (C. Thywissen GmbH) und  
 Kathrin Baum  Ute und Reiner Breuer (Bürgermeister Stadt Neuss) 

 Aileen und Simon Stappen  
 (Remy & Nauen Versicherungsmakler) 

 Wilhelm Thywissen (C. Thywissen GmbH) und  
 Susanne Thywissen  Barbara Bücken (Stadtwerke Neuss), Sebastian Ley 

13Herbst 2022 · top magazin RHEIN-KREIS NEUSS

event



14 Herbst 2022 · top magazin RHEIN-KREIS NEUSS

event

B
ild

er
: J

. S
am

m
er

 Maria und Mario Meyen 

 Anna und René Matzner 

 Kurt und Beate Koenemann 

 Thien und Daniel Breitenauer  
 (SBT Büro & Datentechnik GmbH 

 Winfried und Christiane Bongartz 

 Helga Woitschützke, Ursula von Nollendorf  
 (Fachübersetzungen) 

 Astrid Thiemann, Robert Waldmann 

 Jörg Wisbert, Marlies Wisbert, Dr. Helena Wisbert 

 Alexander Brockmeier, Miriam Benning  
 (beide sonoro audio) 

 Axel Hebmüller (Hebmülller Verwaltung),  
 Johanna und Constantin Hoerdemann 

 Steffi und Dr. Achim Robertz 

 Jürgen Scheer (Stadtwerke Neuss), Dagmar Dahmen 

 Petra und Jörg Heckhausen 

 Uwe Kotowski, Mali Nonpala (Sabai Sabai) 

 Andrea Kruchen, Bettina Nickel 

 Ulrike und Volker Schmidtke 

 Vorname Nachname (Firma) 

 Malaika Winzheim, Dr. Britta Spies  
 (beide Rheinisches Schützenmuseum) 

 Janine und Marcus Longerich (Sparkasse Neuss) 



 

³ Ein freibleibendes Leasingangebot für Privatkunden der Arval Deutschland GmbH, Bajuwarenring 5, 82041 Oberhaching, über einen MG Marvel R 
Luxury, 132 kW. Anscha�ungspreis 46.990,-€, Gesamtbetrag 29.808,- €, Laufzeit 48 Monate, 40.000 km Gesamtlaufleistung, Leasingsonderzahlung 6.000,-€
Leasingrate 496,-€/Monat, Sollzins p.a. 3,81%,
 

Jahreszins p.a 3,88%. Bonität vorausgesetzt. Überführungskosten i.H.v. 1.250,-€ werden gesondert berechnet.

Leasingangebot für den
MG ZS EV, Comfort Standard  

Leasingangebot für den
MG EHS PHEV, Comfort  

Leasingangebot für den
MG 5, Comfort Standard

Leasingangebot für den
MG Marvel R, Luxury

242,-€1 273,-€2 496,-€3 259,-€4

Recharge yourself

JETZT IN NEUSS

  

 

Elektrisch Fahren? 
Jetzt mit MG.
Erlebe die komplette Elektro-Flotte 
von MG im Autohaus DRESEN.

Autohaus Louis Dresen GmbH
Moselstraße 11 · 41464 Neuss · Tel. 02131 7133042

E-Mail info-neuss@dresen.de · www.dresen.de/mg
DRESEN

Automobile Vielfalt

Von links: MG ZS EV Standard, 320 km maximale Reichweite Luxury: Stromverbrauch komb. in kWh/100 km: 17,8 (WLTP), CO2- Emissionen komb. 0 g/km 
MG EHS Luxury PHEV: Kraftsto�verbrauch komb. in L/100 km: 1,8, Stromverbrauch komb. in kWh/100 km: 24,0 (WLTP), CO2- Emissionen komb.43 g/km 
MG Marvel R Luxury, 402 km maximale Reichweite, Stromverbrauch komb. in kWh/100 km: 19,4 (WLTP), CO2- Emissionen komb.: 0 g/km 
MG 5 Standard, 320 km maximale Reichweite Luxury m.17-Zoll Radsatz: Stromverbrauch komb. in kWh/100 km: 17,9 (WLTP), CO2- Emissionen komb.:0 g/km 
Alle Modelle: CO2-E�zienzklasse: A+++. Weitere Informationen unter https://mgmotor.de/dat-hinweis. Abbildungen zeigen Sonderausstattung 

 ² Ein freibleibendes Leasingangebot für Privatkunden der Arval Deutschland GmbH,Bajuwarenring 5, 82041 Oberhaching, über einen MG EHS PHEV Comfort, 
119 kW. Anscha�ungspreis 34.990,-€, Gesamtbetrag 17.604,12€ Laufzeit 48 Monate, 40.000 km Gesamtlaufleistung, Leasingsonderzahlung 4.500,-€, 
Leasingrate 273,-€/Monat, Sollzins p.a 3,81%, Überführungskosten i.H.v. 999,-€ werden gesondert berechnet.

Comfort 130 kW. Anscha�ungspreis 33.990,-€, Gesamtbetrag 17.616,-€ Laufzeit 48 Monate, 40.000 km Gesamtlaufleistung, Leasingsonderzahlung 6.000,-€ 
Leasingrate 242,-€/Monat, Sollzins p.a 3,81%, 

   Ein freibleibendes Leasingangebot für Privatkunden der Arval Deutschland GmbH,Bajuwarenring 5, 82041 Oberhaching, über einen MG ZS EV Standard, 

Überführungskosten i.H.v. 999,-€ werden gesondert berrechnet.

1

  Ein freibleibendes Leasingangebot für Privatkunden der Arval Deutschland GmbH, Bajuwarenring 5, 82041 Oberhaching, über einen MG 5 Standard Comfort 
130 kW. Anscha�ungspreis 35.490,-€, Gesamtbetrag 18.432,- €, Laufzeit 48 Monate, 40.000 km Gesamtlaufleistung, Leasingsonderzahlung 6.000,-€
Leasingrate 259,-€/Monat, Sollzins p.a. 3,81%,
 

Jahreszins p.a 3,88%. Bonität vorausgesetzt. Überführungskosten i.H.v. 999,-€ werden gesondert berechnet.
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Vorstandssprecher Rainer Mellis  
nimmt sich gerne Zeit, um mit 
Kunden und Kooperationspart-
nern vor Ort über das Geschäft  
zu sprechen: hier mit dem Inha-
ber der Kaffeemanufaktur „Bazzar“ 
Aydin Kirici und Firmenkunden-
betreuerin Chahira El-Falloussi. 

Endlich 18!
Rainer Mellis feiert als Vorstand der Volksbank Düsseldorf Neuss eG im Oktober „seinen 18.“. Als Banker 
hat er Preise gewonnen, ist gleichermaßen Motor des Fortschritts und Hüter von Tradition. Ein Gespräch  
mit einem, der abends  nicht wie andere Schäfchen zählt, sondern Hirsche, der immer gradlinig vorangeht, 
zur Not auch in Gummistiefeln, und der selbst mal Joe Biden in den Schatten gestellt hat. 

wirtschaft

Wie fühlt es sich an, demnächst „18“ zu werden?
Volljährig als Vorstand, das ist ein schöner Gedanke, ein schönes 
Bild. Aber natürlich geht es in erster Linie nicht um mich, sondern 
darum, wie die Bank, wie wir als Team mit unseren Mitarbeitern 
und Kunden in die Zukunft gehen. Jedes Jahr bringt neue Heraus-
forderungen, und dieses ganz besonders.

Das heißt, Sie haben gar keine Zeit, Ihren 18. zu feiern?
Wir haben gerade zwei Jahre Corona hinter uns, da kommt mit 
der Ukraine schon ein neues Thema. Die finanziellen und wirt-
schaftlichen Auswirkungen, die Lieferengpässe, die Inflation  

beschäftigen unsere Kunden: Wie geht es weiter? Da müssen  
wir ihnen zur Seite stehen.

Wenn wir zunächst einmal zurückblicken: Wie kamen Sie ei-
gentlich zur Volksbank?
Das war 2001, es war eine herausfordernde Zeit nach der Fusion 
der zwei sehr unterschiedlichen städtischen Kulturkreise Düssel-
dorf und Neuss. Ich bin gefragt worden, wie ich mir vorstellen 
könnte, das Kundengeschäft wieder erfolgreich zu machen.  
Meine Antwort scheint ganz gut gewesen zu sein, denn ich habe 
dann ein Angebot bekommen. Viele haben gedacht: „Der bleibt nur 
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ein Jahr.“ Einige haben vielleicht eher mit ein paar Wochen ge-
rechnet. Und jetzt sind es 20 Jahre, davon 18 als Vorstand.

Was hatte Sie zum Experten fürs Kundengeschäft gemacht?
Schon in meiner Ausbildungszeit bei der Sparkasse wollten alle 
in die Wertpapierabteilung, Baufinanzierung, Kreditabteilung, 
Revision. Ich war der Einzige, der ins Kundengeschäft wollte. Das 
war ein Riesenvorteil. Heute sieht man, das Kundengeschäft ist 
der einzige Motor des Bankgeschäfts. Das habe ich von der Pike 
auf gelernt. Später, in meiner Management-Ausbildung und mei-
ner Zeit bei der Citibank, der damals weltweit größten und erfolg-
reichsten Bank, konnte ich noch international dazulernen. Ich 
war in Brüssel, London, New York und Miami. Die Städte klingen 
toll, aber es war kein Spaß, es war harte Arbeit. Mehr Jetlag als 
Sonnenbrand.

Und was war Ihre Strategie für die Volksbank?
Der Trend bei vielen Banken war: in Technik verlagern, 
Mitarbeiter, Kassen und Service abbauen. Wir sind ge-
nau den anderen Weg gegangen. Wir setzen auf Service-
Mitarbeiter und ausgebildete Berater, die den Menschen 
helfen. Wir wachsen, die anderen schrumpfen. Ich habe 
den 20. Jahresabschluss zu verantworten, und jeder 
Jahresabschluss war besser als der im Jahr davor. 

Klingt erstaunlich in Zeiten, wo fast überall nur von 
Krise die Rede ist.
Auch wir haben zu kämpfen. Dieser Job ist medial 
schlechtgeredet worden, ist nicht mehr so attraktiv. 
Aber wir werden weiter ver suchen, unser Filialge-
schäft interessant zu machen. Alle Banken sagen, das 
ist nicht mehr zukunftsfähig. Wir sagen, das ist absolut  
zukunftsfähig! Zum 1. Oktober werden wir unser Pro-
gramm „Future Work“ umsetzen. Wir werden den Mitt-
wochnachmittag zumachen, dafür aber alle Filia len 
behalten. Wir werden 39 Stunden bezahlen, aber nur  
36 Stunden arbeiten lassen. Wir wollen alle Arbeits plätze 
in der Bank attraktiver machen und auf ein Niveau  
bringen, wo die Mitarbeiter eine Zufriedenheit haben.

Wollten Sie schon immer Banker werden? 
Eigentlich war mein geplanter Lebensweg, als DJ zu arbeiten.

Als DJ, wirklich?
Anfang der 80er-Jahre habe ich in meiner Schulzeit in einer  
Diskothek in Bottrop aufgelegt. Um zehn hieß es dann: „So, alle 
die noch keine 16 sind, jetzt ab nach Hause!“ Ich war 14, aber das 
ist nicht so ganz aufgefallen.

Welche Musik haben Sie gespielt?
Ich war einer der Ersten, der die Titel ineinander gemischt hat: 
den Rhythmus aus einem Lied, den Gesang aus einem anderen. 
Außerdem habe ich eine Kultur mitgegründet, zu der es heute 
eine Weltmeisterschaft gibt: Irgendwann stand dieser Rocker auf 
der Tanzfläche, hat Luftgitarre gespielt und mit seinen Haaren 
gewedelt. Ich hab‘ ins Mikro gesagt: „Leute, wer sich traut mit-
zumachen: Der Beste bekommt ’ne Flasche Chivas Regal“, schon 
waren fünf Leute da. Und weil dienstags in dem Laden nicht viel 

los war, hab‘ ich dem Chef vorgeschlagen, diesen Wettbewerb 
immer dienstags zu machen. Das wurde ein Riesenerfolg. Es ist 
vielleicht ein bisschen übertrieben formuliert, aber zugrunde lag 
der Gedanke: Wie kann ich diese Menschen ein bisschen glück-
lich machen? Und das ist letztendlich wie Volksbanking.

Und warum spreche ich heute nicht mit DJ Mellis?
Kurz bevor ich zu einer schon geplanten Tournee nach Amerika 
aufbrechen wollte, meinte meine Tante, das könne ich auch nach 
einer „vernünftigen Ausbildung“ machen. Ihr zuliebe habe ich 
dann eine Ausbildung bei der Sparkasse Oberhausen gemacht 
und habe so viel Spaß am Kundengeschäft gehabt, dass ich  
zwar trotzdem nach Amerika gekommen bin, aber wegen einer 
Management-Ausbildung.

Können Sie als Vorstand den Spaß am Kundenkontakt auch 
heute noch ausleben oder sind Sie hinter dem Schreibtisch  
gefangen?
Ein Volksbank-Vorstand, der sein Geschäft ernst nimmt, hat die 
Aufgabe, rauszugehen. Und ich nehme gerne junge Mitarbeiter 
mit, um mit gutem Beispiel voranzugehen. Es gehört auch dazu, 
dass man zum Beispiel Landwirte und Produktionsbetriebe be-
sucht. Das sind alles super Spezialisten, aber, wenn man sich gut 
vorbereitet hat, kann man ein bisschen mitreden. Das freut die 
Leute, wenn sie merken, dass man sie ernst nimmt und Interesse 
zeigt. Man macht sich auch schon mal die Schuhe dreckig wie 
neulich ein Kollege, der mit Halbschuhen in einen Misthaufen 
getreten ist. Ich hatte Gummistiefel an: Vorbereitung ist alles.

Da haben Sie aber auch einen Wettbewerbsvorteil, schließlich 
leben Sie ja auf einem alten Kotten, wie Sie in einem früheren 
Interview verraten haben.
Das stimmt, aber da trifft man mich eher weniger in Gummistiefeln 
an, sondern barfuß, weil der Großteil der Flächen verpachtet ist. 

Auch vor Stock und Stein ist Rainer Mellis nicht fies, wenn es um Kundennähe geht, wie 
auf Gut Spenrath mit Constantin Hoerdemann (r.). 
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Meine Frau, eine ehemalige Bankerin, hat einen grünen Daumen 
entwickelt. „Renaturieren“ ist bei uns das Stichwort, also Natur 
sich selbst überlassen. Da gibt es Schmetterlinge, die gelten woan-
ders wahrscheinlich als ausgestorben. Abends sitze ich mit einer 
Zigarre draußen, und fünf Meter vor mir ziehen Hirsche vorbei. 
Dann mache ich auch schon mal ein Foto und schicke es meinen 
Kollegen. 47 Hirsche auf einem Bild waren der Rekord.

Wie ist es denn dann für Sie, in einer Metropolregion wie Düssel-
dorf zu arbeiten?
Düsseldorf ist ein Schmelztiegel. In einer Volksbank finden Sie 
normalerweise Mitarbeiter aus vier bis fünf Nationen. Bei uns 
sind es 26. Und wir haben Kunden aus 100 Nationen. Wir leben 
Integration. Seit drei Jahren haben wir ein neues Logo mit dem 
Claim: „Vielfalt ist unsere Heimat.“ Kürzlich hat Bundesinnen-
ministerin Nancy Faeser gesagt, man müsse den Begriff Heimat 
vielfältiger machen. Viele deutsche Unternehmen, viele Banken 
springen jetzt auf den Zug auf. Wir leben das einfach. Zum Bei-
spiel fördern wir ein muslimisches Fußballturnier mit Fortuna. 
Wir sind nicht nur für Deutsche da, sondern für alle. Und wir  
bekommen wunderbares Feedback, viele Migranten sind ja  
auch tolle Geschäftsleute.

Das heißt, Sie machen sich vor Ihren Kundenbesuchen nicht 
nur fachlich, sondern auch kulturell ein bisschen schlau?
Im Rahmen von „Know your customer“ war ich in den letz-
ten Jahren auch viel in den Ursprungsländern der Kunden. In  
Albanien, der Türkei, im Kosovo. Zum einen natürlich wegen  
des Themas Risikominimierung: Produziert die Fabrik über-
haupt? Gibt es sie überhaupt? Da kriegen Sie ein Feedback, das 
würden Sie in Deutschland nie bekommen. Die Menschen sind 
so stolz, dass man dieses Interesse zeigt. Sie bekommen Berge 
von Essen, da kommt das ganze Dorf zusammen. Vor zwei Jahren  
im Kosovo trafen wir einen Unternehmer, dem gehört quasi ein pri-
vater Fernsehsender wie RTL. Der hat mich dann einge laden, für 
die Hauptnachrichten ein Interview zu geben.

Zu welchen Themen?
Es ging unter anderem um Corona-Schutzmaßnahmen. Meiner 
Beobachtung nach war man auf dem Balkan bei diesem Thema 
etwas nachlässiger. Nach dem Interview meinte der Redakteur, 

dass sich demnächst sicher 20 Prozent der 
Zuschauer eine Maske kaufen und impfen 
lassen würden, weil „der deutsche Banker 
im Fernsehen gesagt hat, dass das wich-
tig ist“. Aber es ging auch um wirtschaft-
liche Themen. Ich habe erzählt, dass viele 
Menschen vom Balkan heute in Deutsch-
land erfolgreiche Handwerksbetriebe ha-
ben, weil sie die Ärmel hochkrempeln 
und Tugenden wie Fleiß und Disziplin 
haben. Das hat ihnen wohl gutgetan, zu 
hören. Das würde ich mir auch von Poli-
tikern wünschen. Wenn da zum Beispiel 
eine Autoritätsperson wie ein Minister 
mal sagen würde: „Kommt zu uns und 
arbeitet als Pflegekräfte“, ich glaube dann  
hätten wir morgen 100.000 Anmeldungen.

Es war also kein kurzes Interview.
9:35 Minuten. Nach mir wurde noch jemand interviewt – der  
hat 2:10 Minuten bekommen. Das war Joe Biden. Das ist kein 
Scherz. Joe Biden hat so ein bisschen von oben herab gesprochen 
nach dem Motto „Schön, ihr Kosovaren, ihr lebt jetzt den ame-
ri kanischen Traum...“ Das Feedback der Zuschauer war am  
Ende: „Was der alte Mann gesagt hat, war Mist, was der Dicke  
gesagt hat, super.“

Eine sehr schöne Anekdote. Zum Schluss vielleicht noch ein 
kurzer Ausblick. Dieses Jahr werden Sie als Vorstand volljährig, 
aber in neun Jahren gehen Sie „schon“ in den Ruhestand. Was 
haben Sie noch auf dem Plan?
Wenn ich geplant mit 65 in Ruhestand gehe, wird die Bank 150. 
Aber das wird dann keine alte Bank sein. Das Wichtigste ist, dass 
wir die Arbeitsplätze erhalten, dass wir unsere Kunden finanziell 
weiter fördern und ihnen zum Erfolg verhelfen. Wenn die Kun-
den erfolgreich sind, sind wir erfolgreich. Das entspricht auch 
unserem genossenschaftlichen Spruch: Was der Einzelne nicht 
vermag zu schaffen, das schaffen viele gemeinsam. Das wird  
immer modern sein.

Das Interview führte Suzana Novinscak.

Rainer Mellis und die Leiterin der Personalabteilung Miriam Brauweiler (l.)  
waren federführend bei der Entwicklung des Programms „Future Work“. Hier  
im Gespräch mit Top Magazin Düsseldorf-Redaktionsleiterin Suzana Novinscak. 

DJ Mellis – das wollte der Vorstandssprecher eigentlich werden. Manchmal juckt es ihn immer noch in den 
Fingern wie hier beim Betriebsfest der Volksbank Düsseldorf Neuss eG.

wirtschaft
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Damit die neuen Auszubildenden das Volksbank-Bekenntnis 
„Vielfalt ist unsere Heimat“ verinnerlichen, machten Rainer 
Mellis und sein Vorstandskollege Klaus Reh mit ihnen in der 
ersten Woche eine Filialtour durch alle 22 Filialen im Rhein-
Kreis Neuss, in Ratingen und in Düsseldorf.

Vorstandssprecher Mellis betont: „Wir sind als Menschenbank 
stolz auf unsere jeweiligen Herkünfte. Dieses zeigt sich auch 
daran, dass wir mit Mitarbeitern aus nun 26 Nationen Kun-
den aus knapp 100 Nationen jederzeit menschlich und verant-
wortungsbewusst betreuen. Denn: Off enheit, Gemeinsinn, gutes 
Zusammenleben und dabei auch wirtschaftlich erfolgreich zu 
sein – das ist bei uns Volksbankern gelebte Realität seit 1881.“

Azubi-Start 
            bei strahlendem Sonnenschein
Bei bestem Sommerwetter begrüßte Rainer Mellis, Vor-
stands sprecher der Volksbank Düsseldorf Neuss, neun neue 
Auszubildende.

Die gut gelaunte Azubi-Truppe an ihrem ersten Tag mit Vorstandssprecher 
Rainer Mellis (2. von rechts), der Personalerin für Young Professionals, Jessica-
Alisa Kemmer (ganz links) und Jugendvertreterin Pia Khamkoh (ganz rechts) 
vor der Volksbank in Neuss.

Ihre Adresse für 
moderne Zahnmedizin 

und Implantate am 
Reuschenberger Markt

Dr. med. dent.

Natalie  HülsmannNatalie  HülsmannNatalie  HülsmannNatalie  HülsmannNatalie  HülsmannNatalie  HülsmannNatalie  HülsmannNatalie  HülsmannNatalie  HülsmannNatalie  HülsmannNatalie  HülsmannNatalie  HülsmannNatalie  HülsmannNatalie  HülsmannNatalie  HülsmannNatalie  HülsmannNatalie  HülsmannNatalie  HülsmannNatalie  Hülsmann

Am Reuschenberger 
Markt 2 · 41466 Neuss
Tel. (02131) 2066999
info@novesiadent.de
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Golfen für den guten Zweck
Auch mit dem siebten Golfturnier der Partner für Sport und Bildung aus Neuss 

geht die Erfolgsgeschichte dieses Wohltätigkeitsevents weiter.

„Das Charity-Golfturnier ist inzwischen 
zu einem unverzichtbaren Fixpunkt un-
serer Vereinsaktivitäten geworden, um 
mit Blick auf unsere Zielsetzung die not-
wendigen Fördermittel zu generieren“, 
zog nach der Präsentation des symboli-
schen Spendenschecks ein zufriedener 

Vizepräsident Jürgen Steinmetz Bilanz. 
„Die Mischung stimmt einfach: Ein Platz, 
der auch anspruchsvolle Golfer fordert, 
gut miteinander harmonierende Teams 
und ein lockeres, entspanntes gemein-
sames Barbecue im Anschluss.“

Rund 70 Golfer waren auf dem einmal 
mehr bestens präparierten Green des 
Golfparks Rittergut Birkhof angetreten, 
um das als „Texas Scramble“ ausgerich-
tete Turnier auszutragen. Mit dabei wa-
ren wieder zahlreiche Sportpromis wie 
Ex-Fußball-Weltmeister Rainer Bonhof, 

Nach einem rundum gelungenen Turniertag stand fest: Mit 57.000 Euro an Einnahmen zur Unterstützung des 
Nachwuchs- und Spitzensports im Rhein-Kreis Neuss konnten die Partner für Sport und Bildung wieder an das 
Rekordergebnis des Vorjahres anknüpfen. Das Wohltätigkeitsevent, das während der Corona-Pandemie in eine 
reine Open-Air-Veranstaltung verändert wurde, brachte am 19. August viele gut gelaunte Golfer und Freunde des 
PSB-Fördernetzwerkes zusammen.
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Rainer Bonhof (Ex-Fußball Weltmeister 1974)

Vize-Präsident Jürgen Steinmetz bei der Begrüßung Säbelfechter Larissa Eifl er, Lisa Gette, Max Hartung 
mit Ingo Frieske
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www.rheinland-versicherungsgruppe.de

Vor Ort verwurzelt, aktiv und engagiert.

Am Standort 
Neuss zuhause

Sven Demandt, Horst Köppel, Christian 
Hochstätter, Karl-Heinz Pflipsen sowie 
Silber-Medaillengewinner im Stabhoch-
sprung Björn Otto. 

Zum Get-together schaute dann auch die 
regionale Sportprominenz vorbei, u. a.  
die ehemaligen Säbelfechter Benedikt 
Wagner und Max Hartung, die Säbel-
fechterinnen Larissa Eifler und Lisa Gette, 
Kanutin Anna Faber sowie die frisch  
gebackenen Deutschen Meister im Floor-
ball der DJK Holz büttgen Torben Klein-
hans und Jannik Heinen. 

Fester Bestandteil des Events ist die  
Online-Tombola/Crowdfunding-Aktion. 
Neben attraktiven Sachpreisen hatten  
wieder einige der von den Partnern für 
Sport und Bildung geförderten Sportler 
besondere und persönliche Preise ge-
stiftet. „Diese schöne Aktion bietet auch 
Nicht-Teilnehmern der Veranstaltung  
die Möglichkeit, den regionalen Sport zu 
unter stützen“, sagt Ingo Frieske, Ge schäfts-
führer der Partner für Sport und Bildung 
PSB GmbH. 

Nach dem Turnier ist vor dem Turnier. 
Denn schon jetzt steht fest: Fortsetzung 
folgt!              n

Infos: www.partnersportbildung.de

Kontakt: geschaeftsstelle@partnersportbildung.de
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Mittelstandsbarometer 
Rhein-Kreis Neuss 2022
Creditreform Düsseldorf / Neuss, Rhein-Kreis Neuss, Sparkasse Neuss und Industrie- und Handelskammer Mittlerer 
Niederrhein legen zum 15. Mal ihre jährliche Umfrage zur konjunkturellen Lage des Mittelstands im Rhein-Kreis Neuss vor.

Für die Analyse wurden wieder rund 
500 Unternehmen in den Kommunen 
des Kreises befragt. Die Umfrage be-

fasste sich schwerpunktmäßig mit dem 
Stand der globalen Handelsbeziehungen 
der Unternehmen vor dem Hintergrund 
des russischen Angriffskriegs auf die Uk-
raine. Zudem wurden Einfluss und Folgen 
der Corona-Pandemie sowie von Struktur -
wandel und Braunkohleausstiegs für die 
Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss abgefragt. 
Die Umfrage gilt als die derzeit um fassend-
ste und einzige repräsentative Umfrage für 
die Kommunen im Rhein-Kreis Neuss.  

Die regionale Wirtschaft erlebt einen in 
dieser Höhe unerwarteten „Post-Coro na- 
  Konjunkturboom“. Das regionale Ge schäfts -
klima erreicht ein neues Rekordhoch – 
trotz globaler Krisenlagen. Das Ende der 
Corona-Restriktionen befeuerte in der 
ersten Jahreshälfte 2022 Auftrags- und  
Umsatzentwicklung. Aber: Coronabedingte 

Nach holeffekte überzeichnen Lage- und 
Erwartungsurteile. Angesichts des russi-
schen Angriffskrieges gegen die Ukraine 
und der damit einhergehenden „Energie-
preisexplosion“ und einer weiteren dras-
tischen Verteuerung der Lebenshaltungs-
kosten kann in den nächsten zwölf 
Mo naten eine (technische) Re zession er-
wartet werden. Bislang ist diese aber noch 
nicht eingetreten.

Das regionale Geschäfts- und Konjunk-
turklima zeigt im Sommer 2022 erneut 
branchenübergreifend eine markante Auf-
wärtsbewegung, auch wenn das Niveau als 
überzeichnet eingestuft werden kann. Be-
sonders Handwerk, Dienstleister und Ver-
arbeitendes Gewerbe gewinnen drastisch. 

André Becker, Mitglied der Geschäfts-
leitung der Creditreform Düsseldorf/Neuss 
schränkt ein: „Trotz fast durchgehend po-
si tiver Bewertungen der regionalen Un-
ter nehmen finden sich in vielen Teil er-
gebnissen Anzeichen für konjunkturellen 

Pessimismus. Diese lassen sich insbeson-
dere aus den Bewertungen der regionalen 
Unternehmen zum negativen Einfluss des 
russischen Angriffskriegs in der Ukraine 
und den Folgen auf die Energie- und Roh-
stoffversorgung ableiten. Es gibt viele Zei-
chen, die von überschwänglicher Freude 
ob des neuen Allzeithochs abhalten. An-
gesichts der zahlreichen globalen Stress-
faktoren und einer möglichen erneuten 
Corona-Welle im Herbst ist daher dringend 
vor zu viel Euphorie zu warnen.“

Die im Vorjahr prognostizierte „Extra-
portion Wachstum“ basiert bis zum 
Früh sommer 2022 auf einem überdurch-
schnittlich starken Anstieg fast aller Teil-
indikatoren. Bis auf das Personalklima  
erreichen alle Teilindikatoren Höchst werte. 
Das Auftragsklima (berechnet aus der 
aktuellen Auftragslage und den künftigen 
Auftragserwartungen) „brummt“ durch  
Corona-Nachholeffekte und beschert dem  
Umsatz- und Ertragsklima ebenfalls All-
zeit-Peaks. Das regionale Personalklima 
bleibt zwar „im grünen Bereich“, der 
stagnative Trend ist aber auch Ausdruck 
konjunktureller Skepsis. Die Erwartungs-
bewertungen der Unternehmen liegen erst-
mals unter dem Niveau der Lageurteile und 
sind als Ausdruck von konjunkturellem  
Pessimismus zu interpretieren. 

Jeweils rund 80 Prozent der Unterneh-
men im Rhein-Kreis Neuss bewerten ihre 
aktuelle und künftige Auftragslage mit 
einer sehr guten oder guten Schulnote. 

„Die so positiven Werte erscheinen 
zunächst überraschend, belegen aber er-
neut die enorme Widerstandsfähigkeit der 
Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss“, erläu-
tert Landrat Hans-Jürgen Petrauschke die 
aktuellen Ergebnisse. „Viele Unternehmen 
haben dabei von einer steigenden Nach-
frage nach dem Wegfall der Corona-Be-
schränkungen profitiert. Möglicherwei-
se werden sich aber auch die durch den 
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 Die Initiatoren des Mittelstandsbarometers (v.r.): Landrat Hans-Jürgen Petrauschke, IHK-Hauptgeschäfts  
 führer Jürgen Steinmetz, Sparkasse-Vorstand Marcus Longerich und André Becker, Mitglied der Geschäfts  

 leitung von Creditreform Düsseldorf/Neuss
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russischen Angriffskrieg in der Ukraine 
aus gelöste Inflation, Lieferschwierigkei-
ten, steigende Energiekosten, mögliche 
Eng pässe bei der Gasversorgung und Sor-
gen vor einer Rezession noch negativ aus-
wirken. Auch der Fachkräftemangel stellt 
Unternehmen zunehmend vor Probleme.“

So hat dieses Thema durch den Post- 
Corona-Konjunkturboom wieder deutlich 
an Bedeutung gewonnen. Derzeit bekla-
gen rund 50 Prozent der regionalen Unter-
nehmen, dass der Mangel an qualifizierten 
Mitarbeitern die Wachstums- und Entwick-
lungschancen des Unternehmens behindert.  

Sämtliche Kommunen des Rhein-Kreis 
Neuss weisen wie im Vorjahr zum Teil dras-
tische Anstiege des Geschäftsklimas auf.  

Auffällig: Die Investitionspräferenzen 
zeigen trotz Rückgang der Investitions-
bereitschaft den konjunkturellen Opti-
mismus der regionalen Wirtschaft. So set-
zen die regionalen Unternehmen wieder 
deutlich stärker als im Vorjahr auf Erwei-
terungsinvestitionen und auf Investitio-
nen in Innovationen. 

Aber: Das Zahlungsverhalten der regio-
nalen Unternehmen hat sich laut Creditre-

form Debitorenregister (DRD) in vier der 
acht Kommunen des Kreises verschlechtert. 

„Wir wissen: die Corona-Pandemie ist 
noch nicht vorbei. Zudem stellen uns auch 
die wirtschaftlichen Folgewirkungen des 
russischen Angriffskrieges vor neue He-
rausforderungen“, so Marcus Longerich, 
Vorstand der Sparkasse Neuss. „Unser Ziel 
muss weiterhin sein, die wirtschaftlichen 
Belastungen durch die Corona-Pandemie 
und den Krieg in der Ukraine für unsere 
mittelständischen Kunden so gering wie 
möglich zu halten. Hierzu gehört beson-
ders die Förderung und Unterstützung von 
kleinen und mittelständischen Unterneh-
men. Das gilt auch, um die offensichtlich 
zurückgehende Investitionsbereitschaft in 
der regionalen Wirtschaft positiv zu unter-
stützen. Sicher ist: Wir werden in unserem 
besonderen Engagement für die heimi-
sche Wirtschaft nicht nachlassen.“

Die Corona-Pandemie hat auch 2022 
noch negative Wirkungen auf die regiona-
le Wirtschaft. Allerdings hat die Intensität 
der Betroffenheit deutlich nachgelassen, 
die Lähmung der wirtschaftlichen Aktivi-
täten ist offensichtlich überwunden.  

Die Wahrnehmung des Themas Struktur-
wandel im Rhein-Kreis Neuss hat im Jah-
resverlauf merklich zugenommen. Weiter-
hin gehen derzeit nur rund 21 Prozent der 
regionalen Unternehmen von einer direk-
ten bzw. indirekten Betroffenheit aus. 

Der Angriffskrieg Russlands auf die Uk-
raine hat „negativen Einfluss“ auf die Ge-
schäftstätigkeit der regionalen Unterneh-
men – allerdings hat sich dies scheinbar 
noch nicht nachhaltig auf das Geschäfts-
klima der Unternehmen ausgewirkt. Zwar 
geben etwa zwei Drittel der Unternehmen 
an, negativ betroffen zu sein, allerdings 
liegt das Geschäftsklima dieser Unterneh-
men immer noch mehr als deutlich „im 
grünen Bereich“. Alles in allem kann das 
Ergebnis im Sinne einer (noch) gefühlten 
und noch nicht realisierten Bedrohung der 
Geschäftstätigkeit interpretiert werden. 

Auffällig: In allen drei Gruppen liegt 
das gemessene Geschäftsklima im „Boom-
bereich“. Positive Effekte werden im Fach-/
Arbeitskräftepotenzial aus der Ukraine gese-
hen. Am häufigsten werden negative Effekte 
durch (steigende) Energiepreise / Preise so-
wie bei der Rohstoffversorgung genannt.    n

Das eigene Zuhause.
Leichter als gedacht.

 

S  Sparkasse
 Neuss

Ob Haus oder Wohnung – f inden und  
f inanzieren Sie mit der Sparkasse ganz 
einfach Ihre eigene Traumimmobilie.

Jetzt beraten lassen.

sparkasse-neuss.de/immobilien
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10 Fragen an... Klaus Krützen
BÜRGERMEISTER STADT GREVENBROICH

Wenn Sie sich etwas wünschen könnten: Wie sieht 
in 15 Jahren die Grevenbroicher Innenstadt aus?
In 15 Jahren ist unsere Innenstadt ein Ort der Begegnung für alle 
Grevenbroicherinnen und Grevenbroicher. Konzerte, Straßenkultur 
und Stadtfeste laden zum Verweilen und Feiern ein. Die Stadt wird 
gestärkt aus dem Strukturwandel hervorgehen. Bürgerbüro und Kita 
werden die Coens-Galerie und die Kölner Straße spürbar belebt ha-
ben. Neue Gastronomie wird sich im Stadtkern angesiedelt haben. 
Jung und Alt werden die Grevenbroicher Innenstadt und die un-
mittelbar angrenzenden Parkanlagen, die jetzt um einen Öko-Park 
erweitert werden, als Orte zum Verweilen und Genießen schätzen.

Was bedeutet der Strukturwandel im Rheinischen 
Revier speziell für die Stadt Grevenbroich?
Der Strukturwandel ist eine der wichtigsten Aufgaben, der wir 
uns jetzt und in den nächsten Jahren stellen müssen. Ich bin da-
von überzeugt, dass der Ausstieg aus der Kohle mit einem positiven
Strukturwandel nur dann gelingen kann, wenn anschließend min-
destens so viele Arbeitsplätze und so viel Wertschöpfung in den 
betroff enen Kernrevieren entstehen, wie vorher. Deshalb ist es 
unser Ziel, möglichst viele hochwertige Industriearbeitsplätze 
in Grevenbroich anzusiedeln. Die Flächen dafür sind vorhanden. 
Wenn wir es richtig machen, werden unsere Stadt und Region ge-
stärkt aus dem Strukturwandel hervorgehen.

Welche Bedeutung haben die vielen verschiedenen 
Ortschaften für die Kommune „Grevenbroich“?
Die insgesamt 31 Stadtteile und Ortschaften in Grevenbroich sind 
eine Bereicherung, insbesondere für Kultur und Brauchtum. Das 
zeigt sich allein schon an der Anzahl unserer Schützenfeste. Neben 
dem großen Schützenfest in Stadtmitte am ersten Wochenende im 
September gibt es noch 21 weitere Schützenfeste und Kirmessen 
in den Stadtteilen. Zudem kann bei uns in mehreren Stadtteilen im 
Winter der Karneval gefeiert werden. Aber auch die vielen Kultur-
vereine organisieren über das Jahr verteilt verschiedenste Veran-
staltungen, die ein breites Publikum ansprechen. Sie sind die Keim-
zelle dessen, was Grevenbroich so lebens- und liebenswert macht.

Was gefällt Ihnen an Grevenbroich besonders?
Grevenbroich ist meine Heimatstadt, idyllisch im Grünen gelegen 
und voller Leben. Besonders gefallen mir die vielfältigen Möglich-
keiten, mein Leben zu leben.

Bevor Sie Bürgermeister wurden, waren Sie Lehrer. 
Welches war der lustigste Schülerstreich, den Sie er-
lebt haben? 
Streiche waren in den vergangenen Jahren nicht mehr so „in“ bei 
den Schülerinnen und Schülern. Den schönsten Streich, den ich als 
Schüler miterlebt habe, war die Umfunktionierung des Lehrer-
zimmers meiner Schule zu einem Parkplatz samt VW-Käfer, der 
durch ein großes Fenster dort nachts hineingeschoben worden war.

Haben Sie ein Lebensmotto?
„Solange du nichts veränderst, wird sich nichts verändern.“

Welches Buch haben Sie zuletzt gelesen?
Stephen King: Der Buick

Was machen Sie am liebsten an einem freien Wochen-
ende?
Mit meiner Frau eine Runde Golf spielen.

Was darf auf Ihrem Schreibtisch niemals fehlen?
Eine Tasse Kaff ee

Borussia oder Fortuna?
Borussia Mönchengladbach
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Klaus Krützens Podcast „Grevenbroicher Stadtgespräche“
Podcasts bieten die Möglichkeit, interessante und informative Gespräche 
unkompliziert mit den Bürger*innen zu teilen. Deshalb möchte Krützen 
einmal im Monat mit Mitarbeiter*innen der Verwaltung und bekannten 
Grevenbroicher*innen über aktuelle Themen ins Gespräch kommen. Die ca. 
20 minutenlangen Audiodateien können über die Internetseite der Stadt 
Grevenbroich, auf dem städtischen Facebook- und YouTube-Kanal sowie auf 
dem Instagram-Kanal des Bürgermeisters abgerufen werden.
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Wir haben uns in der Branche einmal umgehört.

I M M O B I L I E N -
MAKLER

Diplom-Kaufmann 
Frank Löbig, zu-
sammen mit sei-

ner Frau Ilona Geschäfts-
stellenleiter bei VON 
POLL Immobilien in 
Neuss, kennt sich aus in 
der Branche und bestä-
tigt, dass der Wunsch 
nach den eigenen vier 
Wänden groß bleibt, 
auch wenn Kompromis-
se oder Abstriche nötig 
sind, um sich diesen 
Wunsch zu erfüllen. Er 

erklärt den Hintergrund: „Potenzielle Käufer haben Sorge vor 
weiter steigenden Zinsen, vor einer zunehmenden Geldentwer-
tung sowie vor mit der Infl ation einhergehenden Erhöhungen 
der Mietkosten.“  Besonders gefragt seien bei der Immobilien-
suche in Neuss Häuser oder Wohnungen in den besten Lagen. 
Hier werden weiterhin gute Kaufpreise erzielt – leider ist das 
aber nicht mehr die Regel, wie der geprüfte freie Sachverstän-
dige für Immobilienbewertung zu berichten weiß. Denn „seit 
Jahresbeginn ist am Finanzmarkt ein deutlicher Wandel zu 
sehen. Neben der aktuellen Infl ationsrate sind auch die wirt-
schaftliche und politische Lage auf der Welt Auslöser für 
der zeit steigende Hypothekenzinsen.“ Dadurch lassen sich 
bereits erste preisliche Stagnationen am Immobilienmarkt be-
obachten. Insbesondere sanierungsbedürftige Immobilien er-
zielen momentan nicht mehr die Kaufpreise, wie vor dem 
Wandel. Im Vergleich zur Marktsituation vor neun bis zwölf 
Monaten ergebe sich durch das aktuelle Zinsniveau rein rech-
nerisch ein Kaufk raftverlust von circa 20 Prozent bis 30 Prozent, 
erklärt der Experte und gibt gleich einen Tipp für verkaufswillige 
Eigentümer: „Bei einer realistischen Preisfi ndung sollte im 

Bauen und Wohnen 2022: 
Die Situation in Neuss

Das Thema Bauen und Wohnen gestaltet sich in diesem Jahr herausfordernd: Hätte es „nach Corona“ eigentlich 
gerade wieder losgehen können, sorgt der Angriff skrieg in der Ukraine nun für steigende Rohstoff preise 
und verzögerte Lieferungen von Baumaterialien. Die Infl ation führt zu Verunsicherungen möglicher Bauherren 
und die Sorge um erhöhte Energiepreise sowie Reduktionen der Gaszufuhr zu einem Run auf Wärmepumpen. 
Erkrankungen und Ausfälle des Personals sowie Fachkräftemangel im Baugewerbe ziehen längere Wartezeiten 
nach sich, hinzukommen steigende Hypothekenzinsen, die sich auf die Investitionsbereitschaft potenzieller 
Käufer auswirken.

Ilona und Frank Löbig sind Geschäftsstellen-
leiter der Immobilien Löbig GmbH in freier 
Handelsvertretung für die VON POLL Immo-
bilien GmbH

Wie sieht es bei uns im Rhein-Kreis Neuss aus? 
Mit welchen Heraus forderungen sehen sich die verschiedenen Player konfrontiert? 
Was hat sich geändert und von welcher Prognose gehen unsere Experten aus? 

immobilien
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wirtschaft

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

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

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

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

CHRISTA BRÜSTER 

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

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

Angelika Quiring-Perl über die Hansegesellschaft Neuss

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

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

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

Herr Wisbert, wo sehen Sie
die Hansegesellschaft in 10
Jahren?
Jörg Wisbert: Die Hansege-
sellschaft wird in einem
kurzen Zeitraum 250 oder
mehr Mitglieder gewin-
nen. In der Außenwirkung
bedeutet dies, dass wir
eine nicht zu überhörende
Stimme in Neuss darstel-
len. Auf der anderen Seite
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Blick behalten werden, dass die Anzahl 
der potenziellen Käufer aufgrund stei-
gender Hypothekenzinsen, fehlender Pla-
nungssicherheiten, gestiegener Bau- und 
Sanierungskosten und einer vorsichti ge-
ren Kreditvergabe der Banken sinkt.“  In 
den vergangenen Jahren habe die Nied-
rigzinsphase den Immobilienmarkt regel-
recht beflügelt. Für viele Käufer sei – ne-
ben dem Preisniveau – die Finanzierung 
über einen Immobilienkredit aber eine 
entscheidende Voraussetzung für den 
Immobilienerwerb, so Ilona Löbig, und 
prognostiziert, „deswegen werden künf-
tig auch Interessenten kritischer auf  
Immobilienangebote schauen.“ 

 
HANDWERK
Dass das Jahr 2022 von vielen Turbu-
lenzen im Bau- und Modernisierungs-
sektor geprägt ist bestätigt auch René 
Naaf. Gemeinsam mit Torsten Trost ist  
er Geschäftsführer der Sieben GmbH – 
einem mittelständischen Handwerks-
meisterbetrieb für Sanitär und Heizungs-
bau aus Jüchen. „Extreme Lieferprobleme 
haben sich bereits 2021 angekündigt,  
daher war das Alltagsgeschäft, so wie  
wir es eigentlich kennen, nicht mehr 
möglich. Die `Just-In-Time` Liefermög-
lichkeiten der Vergangenheit, dank derer 
wir Materialien auf den Tag genau  
zum Kunden bestellen konnten und so 
auch Termine über einen längeren Zeit-
raum sicher vergeben konnten, sind  
nicht mehr drin. Auch das Einlagern  
einiger Anlagen wirkt dieser Situation 
nur bedingt entgegen. Zudem bindet  
die Lagerung Kapital und benötigt ex-
trem viel Platz.“ Auch das Thema Per-
sonal sei ein grundlegendes Problem  
seiner und vieler anderer Branchen im 

Handwerk, so René Naaf. „Wir versuchen 
dem entgegen zu wirken, in dem wir für 
unsere Betriebsgröße viele Ausbildungs-
plätze besetzen.“ Aktuell werden fünf  
junge Menschen ausgebildet – in der  
Hoff nung diese später als Fachkräfte an 
das Unternehmen binden zu können,  
erklärt Torsten Trost diese „Investition  
in die Zukunft“. Denn: Die Nachfrage  
ist groß. Aufgrund der steigenden Preise 
bei der Gas versorgung, dem zukünftigen 
Einbau verbot von Ölanlagen und den  
seitens des Bundesamtes für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle (BAFA) in Aussicht  
gestellten Fördermitteln kommen die 
Beiden und ihr Team mit der Bearbeitung 
von Angebotsanfragen im Sektor der  
Heizungsmodernisierung kaum hinter-
her. „Lieferzeiten von bis zu 44 Wochen 
sind derzeit keine Seltenheit bei der  
Umrüstung auf eine Wärmepumpe und 
dann ist leider nicht sichergestellt, ob 
dann auch personelle Kapazitäten frei 
sind,“ so René Naaf weiter.

WOHNUNGSGENOSSEN-
SCHAFT
Die aktuelle Situation der Wohnungswirt-
schaft könne nur als maximal herausfor-
dernd bezeichnet werden, so Stefan Zell-
nig, Vorstand Gemeinnützige Wohnungs- 
Genossenschaft e. G. in Neuss. „Noch im 
vergangenen Jahr waren wir zuversicht-
lich, unsere durchaus ambitionierte In-
vestitions- und Klimastrategie umsetzen 
und bis 2045 einen klimaneutralen Ge-
bäudebestand vorweisen zu können. 
Aber durch den plötzlichen KfW-Förder-
stopp bei der Gebäudesanierung im Ja-
nuar und weitere seither erfolgten gravie-
renden Änderungen in der Förderstruktur 
wurden wir im Laufe dieses Jahres bereits 
dreimal mit ernsten neuen Finanzie-
rungshindernissen konfrontiert.“ Ohne 
Verlässlichkeit von Förderprogrammen 
seien aber auf Langfristigkeit angelegte 
Investitionen in die Dekarbonisierung 
des Immobilienbestandes weder planbar 
noch leistbar, sagt er. Auch abseits dieser 
Thematik spitze sich die Lage in diesem 
Jahr stetig zu. So führen historische An-
stiege bei Zinsen und Baukosten dazu, 
dass sowohl Sanierungsmaßnahmen, 
aber auch dringend benötigter preisge-
dämpfter Wohnungsneubau sich wirt-
schaftlich nahezu nicht mehr darstellen 
lassen. „Wir sind froh, dass durch die gute 

René Naaf und Torsten Trost sind Geschäftsführer 
der Sieben GmbH in Jüchen
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Wohnungsbauförderung des Landes NRW zumindest öff entlich 
geförderter und somit preisgebundener Wohnungsbau weiter-
hin ermöglicht werden. Aktuell sorgen wir uns vor allem um 
die hohen Energiepreise, welche die Kosten des Wohnens in dra-
matischer Weise verteuern und damit viele Menschen an ihre 
fi nanziellen Grenzen bringen werden“, erklärt der Branchen-
kenner. Hier sei nun die ganze Kraft als Genossenschaft ge-
fordert, um die Mitglieder zu beraten und zu unterstützen. 
„Gleichzeitig werden wir alles versuchen, unsere Klimastrategie 
umso schneller umzusetzen, um die Abkehr von Erdgas als 
Heizenergieträger zu beschleunigen. Bei allen diesen Aufgaben 
zügig zu tragfähigen Lösungen zu kommen, ist anspruchsvoll, 
hier werden wir die Hilfe der Politik benötigen.“

HAUS- UND GRUNDSTÜCKSVERWALTUNG
Fabian Nikolai von der gleichnamigen Neusser Haus- und 
Grundstücksverwaltung schaut bereits in die Zukunft und prog-
nostiziert für das kommende Jahr ein Problem im Hinblick auf 
diverse Nachzahlungen von Nebenkosten- oder Hausgeld-
abrechnungen. „Nicht jeder kann in diesem Jahr monatlich 
Geld beiseitelegen, um seine kommende Nebenkostenabrech-
nung zahlen zu können. Dies wird 2023 eine Herausforderung 
darstellen, da man hier natürlich im Interesse des Vermieters, 
allerdings auch im Interesse des Mieters in Waage bleiben möch-
te.“  Ebenso bemerkt er in seiner täglichen Arbeit auch die Aus-
wirkungen der Liefer- und Personalengpässe. „Es wird von 
Woche zu Woche schwieriger adäquate Handwerker zu fi nden, 
welche, so wie früher `mal eben` diverse Arbeiten erledigen 
oder gar Angebote erstellen. Heute sind wir froh, wenn uns 
mindestens zwei Handwerker innerhalb von vier Wochen ein 
Angebot für eine größere Baumaßnahme wie ein neues Dach 
oder eine Heizungsanlage einreichen.“

NEUSSER BAUVEREIN
Die Bauprojekte des Neusser Bauvereins und damit die Schaf-
fung von bezahlbarem Wohnraum kommen trotz der aktuellen 
Herausforderungen in diesem Jahr gut voran: „Wir haben auf 

dem ehemaligen Gelände der Sauerkrautfabrik Leuchtenberg 
ein modernes Quartier mit 154 Wohneinheiten und eine Ge-
werbeeinheit in diesem Jahr fertiggestellt. Die Wohnungen sind 
bereits alle bezogen“, sagt Dirk Reimann, Vorsitzender der 
Geschäftsführung des Neusser Bauvereins. In unmittelbarer 
Nähe hinter dem früheren St. Alexius-Krankenhaus ist im 
Frühjahr ein weiterer Neubau fertiggestellt worden: die neue 
Kita „An der alten Wäscherei“ für sechs Gruppen. Das Be sondere: 
Unter der Kita bietet eine Tiefgarage für das Nachbargebäude, 
dem Gesundheitszentrum AP1, 96 Stellplätze. „Um die Flächen 
optimal zu nutzen, sind über der Kita auf zwei Geschossebenen 
elf weitere moderne Wohnungen errichtet worden“, sagt Dirk 
Reimann.
Der Geschäftsführer verweist auf ein weiteres Großprojekt: 
In Norf an der Nievenheimer Straße entsteht auf einem rund 
27.000 Quadratmeter großen Gelände ein neues Mehrge-
nerationen-Quartier mit insgesamt 234 Wohneinheiten. Das Se-
nioren zentrum mit 80 Plätzen, Diakonie-Station, Tages pfl ege-
Einrichtung und der Nachbarschaftstreff  mit Café und 
Ge  mein  schaftsraum sowie ein Mehrfamilienhaus mit 14 frei-
fi nanzierten Wohnungen unter dem Titel „ServiceWohnen“ sind 
bezogen worden. Mitte August hatte dort die offi  zielle Ein-
weihungsfeier mit Übergabe statt gefunden.
Die acht Mehrfamilienhäuser mit 87 öff entlich geförderten und 
freifi nanzierten Mietwohnungen entlang der Nievenheimer Straße
befi nden sich derzeit in der Vermietung. Diese sind aufgeteilt in 
33 Wohnungen mit Wohnberechtigungsschein (WBS) A und 22 mit 
WBS B sowie 32 bezahlbare, freifi nanzierte barrierearme Wohnun-
gen. Die ersten zwei Mehrfamilienhäuser sind bereits bezogen. 

In dem neuen Norfer Quartier werden bis Ende 2023 10 Doppel-
haushälften und 21 Eigentumswohnungen errichtet. Zudem ist 
eine neue Kita geplant.
Und es geht weiter: Gerade hat der Neusser Bauverein ein wei-
teres Bauprojekt begonnen: In der Nordstadt werden in den 
kommenden zwei Jahren Am Hohen Weg, entlang der Römer-
straße, 48 öff entlich geförderte Mehrfamilienhäuser errichtet. 
„Trotz der aktuellen Herausforderungen wie steigende Zinsen, 
Baukosten und Transportkosten sowie Probleme bei den Liefer-

Stefan Zellnig, Vorstand GWG Einfamilienhäuser auf der Tulpenstraße in Reuschenberg nach erfolgter energetischer Sanierung (GWG)
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ketten werden wir unsere begonnenen Bau-
projekte fertigstellen“, sagt Geschäfts führer 
Dirk Reimann. Dabei bekommen die Heiz-
kosten eine immer wichtigere Bedeutung. 
„Wir investieren kontinuierlich in unseren 
Wohnungsbestand und modernisieren Be-
standswohnungen und tauschen alte Hei-
zungsanlagen gegen neue energieeffi  ziente 
aus – damit weniger CO2 ausgestoßen wird. 

Bei unseren Neubauprojekten verwenden wir 
nur modernste Heizungssysteme. Zukünftig 
werden wir zu unseren bisherigen Maßnah-
men bei Neubauten und Modernisierungen 
weiter auf Nachhaltigkeit und die Reduktion 
von CO2-Emissionen achten und Alternativen 
wie zum Beispiel Geothermieanlagen ein-
setzen“, so Dirk Reimann.                                IW n

Dirk Reimann ist Vorsitzender der Ge-
schäftsführung des Neusser Bauvereins.

Das moderne Quartier auf dem Gelände der ehemaligen Sauerkrautfabrik Leuchtenberg

Seit 1964
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Wilhelm Prechters GmbH
Stephanstraße 10
41464 Neuss

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

Ihre Experten für Strom und Licht

• Licht-Elektronischer Handel
• EDV-Datennetze / Digitale TV-Anlagen
• Elektrotechnische Anlagen
• Telekommunikationsanlagen

Seit mehr als 40 Jahren Ihr starker Partner im 
Bereich Elektro mitten in Neuss.
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 Andreas Heinrichs 
(Leiter Immobiliencenter Grevenbroich) 

 Arndt Elsemann 
(Leiter Immobiliencenter Neuss) 
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D er erste Schritt ist die Ermittlung des Marktwerts der 
Immobilie. Arndt Elsemann, Leiter des Immobilien-
centers der Sparkasse in Neuss rät: „Man sollte schon 

eine realistische Einschätzung des Marktwertes bekommen und 
keine „Mondpreise“ verlangen.“ Und dabei können Experten 
helfen, sagt er: „Bereits bei der Besichtigung eines Objektes be-
urteilen unsere Makler die Vor- und Nachteile der Immobilie ein-
gehend.“ Bei einem regionalen Akteur wie der Sparkasse ist von 
Vorteil, dass der regionale Immobilienmarkt und damit eine rea-
listische Preiseinschätzung möglich sind. Die Merkmale einer 
Immobilie werden bestimmt und der Kunde umfassend beraten. 
Das Ergebnis: Bei einem Immobilienverkauf kann der Verkäufer 
sicher sein, alles dafür getan zu haben, um den bestmöglichen 
Preis zu erzielen.

Was braucht man dafür? Die Informationen, die zum Haus gehö-
ren, also Flurkarte, Energieausweis, Grundrisse, Aufstellungen 
über Reparaturen oder Nebenkosten. Dann kann ein Exposee 
und eine Bewertung zügig erstellt werden und auch die Käufer-
suche zügig angegangen werden. 

Arndt Elsemann hat noch einen zusätzlichen Tipp: „Oft ist 
bereits die richtige Präsentation eines Objektes entscheidend. 
Konkret heißt das, noch möblierte Zimmer aufzuräumen und 
nett zu dekorieren. Blumen, Bilder und Accessoires vermitteln 
eine bessere Atmosphäre und können ein Objekt hochwertiger 
erscheinen lassen.“

Andreas Heinrichs, Leiter des Immobiliencenters in Greven-
broich, ergänzt: „Wir  nutzen für das Bewerben einer Immobilie
alle zur Verfügung stehenden Kanäle: Digitale oder analoge 
Werbung in unseren 33 Filialen. Entscheidend für die Käufer-
suche und damit eine beschleunigte Abwicklung ohne Verzöge-
rung ist unser großer Kundenstamm, auf den wir zurück greifen 
können.“ Das zielgerichtete Anbieten einer Immobilie das 
Finden des richtigen Käufers wird so in idealer Weise ermöglicht.

Es gilt also: Expertenerfahrung hilft, regionales Wissen eben-
falls – und wenn dazu eine breite Basis an potenziellen Kauf-
interessenten kommt, ist jeder potenzielle Immobilienver-
käufer mit seinem Anliegen gut aufgehoben. Und das triff t auf 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der zwei Immobilien-
center in Neuss und Grevenbroich zu: Hier gibt es einen großen 
Fundus an Erfahrungen und Wissen, der von unschätzbarem 
Wert sein kann.                        n
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Immobilienverkauf: 
Expertise und Vertrauen
Haben Sie eine Immobilie, die Sie verkaufen möchten, und wollen dabei einen guten Verkaufspreis erzielen? Dann 
ist ein professioneller Immobilienmakler das A und O. Er unterstützt bei der Bewertung der Immobilie und beim 
anschließenden Prozess, bis hin zum Verkauf.
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Intelligente, effiziente Technik macht es 
mög lich, wirkungsvoll Energie einzu spa ren 
– ob bei Wärme oder Strom. Oft ist der 
Wechsel zu effizienter Technik aber mit ho -
hen Kosten verbunden. Viele Immobilien-
besitzer scheuen die Ausgaben. Dabei ist 
der Austausch ein großer Gewinn: Moder-
ne Technik liefert mehr Komfort und 
gleichzeitig höhere Versorgungssicherheit 
bei deutlich geringerem Energieverbrauch.

Ob Strom- oder Wärmeerzeugung – die 
Stadt werke Neuss bieten mit ihren Rund-
um-Sorglos-Paketen sparsame Technik mit  
umfangreichem Service an – Investitions-
kosten gibt es nicht, dafür aber eine Ga-
rantie über 15 Jahre. Mit dieser komforta-
blen Dienstleistung ist es ganz leicht, auf 
sparsame Heiztechnik umzusteigen.

Mieten statt kaufen: Heizung, PV- Anlage 
oder andere Haustechnik – beim Con-
tracting mietet man die energieeffizienten 
Geräte für eine vertraglich festgelegte 

Zeit, statt sie zu kaufen. Gegen eine mo-
natliche Servicepauschale übernehmen 
die Stadtwerke Neuss dabei Investitions-
kosten, Planung und Installation der tech-
nischen Geräte – alle Reparaturen, War-
tungen sind bis zu 15 Jahre inklusive.

Neue Heizung mieten
Sparsam bei Heizung und Warmwasser: 
Bei den Rundum-Sorglos-Paketen für  
die Heizung von mehr|wärme können  
Immo bilienbesitzer aus allen Tech no-
logien wäh len, die aktuell auf dem Markt 
sind – auch Wärmepumpen und Pellet-
heizungen sind möglich. Unsere Energie-
spezialisten beraten Sie un -
ab  hängig, welche Heizung 
am besten zu Ihren Vor stel-
lungen und den baulichen 
Gegebenheiten passt.
  
Strom vom Dach 
Grünen Strom vom Dach aus der eigenen 
Photovoltaikanlage gibt es mit sonnen| 

strom inklusive Planung, Betrieb und  
Wartung durch kompetente, örtliche  
Fachhandwerker. Wer möchte, kann  
so gar einen Stromspeicher dazu mieten. 
Praktisch: Mit dem neuen 
PV-Kalkulator kann man 
sich die monatliche Pau-
schale unverbindlich on-
line ausrechnen. 

Mit Klimaanlage Heizen
Manche Klimageräte können auch hei-
zen. Meistens werden dann mit den  
Ge räten einzelne Räume gewärmt.  
Möglich sind zwei Ausführungen: In  
kom pakter Bauform als mobiler Mono-
block oder festeingebaut als Split- Aus-
führung. Besonders gut eignen sich 
Truhenklima geräte zum 
Heizen: Sie stehen auf  
dem Boden, sodass die 
warme Luft sich gut im 
Raum verteilt.                    n

Moderne Wärmetechnik –
Komfortabel Energie sparen
Um durch die kalte Jahreszeit zu kommen, müssen wir unseren Energieverbrauch drastisch senken. Das gelingt, wenn 
jeder Einzelne jetzt seinen Beitrag leistet. Es ist eine große Gemeinschaftsaufgabe, die Energieknappheit zu überwinden. 
Aber: Wenn alle mitsparen, besteht kein Anlass zur Sorge. Im privaten Bereich kann jeder sofort die Verbrauchsbremse 
ziehen: Etwa drei Viertel der Energie fließt nämlich in die Erzeugung von Raumwärme und Warmwaser.
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Der Neusser Energieprofi  empfi ehlt mit Nachdruck all 
seinen Kunden, so viel Energie wie möglich ein zu sparen. 
„Dabei setzen wir auf gemeinsames, solidarisches und 

kooperatives Verhalten aller Kunden. Sparen ist Teamsport“, 
bringt es Stadtwerke-Chef Stephan Lommetz auf den Punkt.

Dabei geht das Unternehmen mit gutem Beispiel voran. Nach-
dem bereits Anfang Mai Temperaturabsenkungen in den Ein-
richtungen der Bäder-Tochter vorgenommen wurden, wurden 
Ende Juli weitere Einsparmaßnahmen umgesetzt. Dazu ge  hören 
unter anderem Abschaltungen von Saunen im WELLNEUSS 
sowie die vorübergehende Schließung der Textilsaunen in den 
drei Schwimmbädern. 

Die Stadtwerke raten mit Beginn der Heizperiode die Zimmer-
temperatur zu reduzieren und den Stromverbrauch zu senken. 
Konkrete Tipps zur Energiereduzierung in den eigenen vier 

Wänden fi nden Sie im Internet unter www.stadtwerke-neuss.de/
energie-wasser. Dort ist auch eine gemeinsame Broschüre der 
Stadtwerke, der Stadt und des Bauvereins mit Energiesparmaß-
nahmen zum Download hinterlegt. In gedruckter Form gibt es 
diese unter anderem in den Stadtwerke-Kundencentern und den 
Neusser Schwimmbädern.

Die Stadtwerke raten dazu, Heizungen professionell warten zu 
lassen. Durch eine korrekte Einstellung von Heizungsanlagen 
können Verbräuche und damit auch Kosten gesenkt werden.

Neben Änderungen des persönlichen Energieverbrauchs und 
der Wartung von technischem Gerät spielt die zeitnahe Er-
neuerung von Heizungen selbst eine entscheidende Rolle. 
Wichtig zu wissen ist hier, dass moderne Gasheizungen 
bereits heute wasserstoff tauglich sind. Mit den Contracting- 
Angeboten der Stadtwerke Neuss ist es Interessenten möglich, 

Energiespartipps der Stadtwerke

Kaltwasser marsch 
Auch wenn es vielleicht schöner 
aussieht, den Einhebelmischer 
mittig zu positionieren – in der 
Kaltwasserposition (meistens 
rechts) sparen Sie viel Energie. 

Tipp: Achten Sie beim Neukauf 

einer Einhebelmischbatterie auf 

die Angabe „Mittelstellung kalt“.

Duschen statt Baden
Nutzen Sie die Dusche anstelle der 
Badewanne – die Energiekosten zum 
Heizen des Wassers halbieren sich.

Tipp: Ein „Duschcoach“ signalisiert durch 

einen Alarm, wenn Sie Ihre voreinge-

stellte Duschzeit überschritten haben.

Keine heiße Luft!
Ein 1.500-Watt-Föhn, 
den eine 4-köpfige 
Familie pro Tag je 5 Minuten 
benutzt, trägt mit 183 kWh 
zur Jahresstromrechnung bei 
(Stromkosten = 0,26 Euro/kWh). 

Tipp: Lassen Sie Ihre Haare doch 

mal an der Luft trocknen, das ist 
schonend und kostenfrei! 

02
TIPP

Einsparpotenzial 
im Jahr liegt bei 
ca. 48

01
TIPP

03
TIPP

50%
ENERGIE-EINSPARUNG

Es gibt sicherlich schönere Nachrichten. Aber für alle – egal ob Privatkunden, Gewerbebetriebe oder In-
dustrie – werden sich die Kosten für Energie weiter deutlich erhöhen. Wann und um wieviel Prozent die 
Stadtwerke Neuss ihre Energiepreise erhöhen müssen, kann jetzt noch nicht gesagt werden. 
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eine moderne Heizungsanlage zu reali-
sieren, ohne selbst das Kapital dafür zur 
Verfügung zu stellen. 

Warum ist Sparen gerade jetzt wichtig? 
Die noch warme Jahreszeit muss genutzt 
werden, um die Erdgasspeicher weiter zu 
füllen. So kann Zeit gewonnen werden, 
um Alternativen zu russischen Energie-
lieferungen aufzubauen.

Überdies raten die Stadtwerke ihren 
Kunden, die Aufwände und Kosten stets 
sorgfältig im Blick zu haben. Hierzu ge-
hören z. B. regelmäßige Überprüfungen 
der Zählerstände. Um extremen Nach-
zahlungen vorzubeugen, sollten recht-
zeitig Abschläge angepasst werde. Meist 
fällt es leichter, die laufenden Kosten et-
was nach oben zu korrigieren – statt 
plötzlich eine nicht eingeplante, hohe 
Nachzahlung schultern zu müssen. Die 
Stadtwerke Neuss beraten, ob und in 
welcher Höhe eine Abschlagsanpassung 
sinnvoll ist.            n

Ach, du dickes Ei!
Mit einem elektrischen Eierkocher sparen 
Sie beim Zubereiten Ihrer Frühstückseier 
bis zu 50 Prozent Energie im Vergleich 
zum Kochen im Topf. Und da die Eier 
nach dem Dampfprinzip gegart werden, ist 
auch nur wenig Wasser erforderlich.

Auf jeden Topf 
passt ein Deckel! 
Diese Weisheit sollten Sie beim 
Kochen konsequent beherzigen. 
Wenn die Wärme im Topf bleibt, 
können Sie die Energiezufuhr 
reduzieren und die Platte auch 
schon etwas früher ausstellen. 

Tipp: Bei langen Garzeiten senken 

Sie mit einem Schnellkochtopf Ihre 

Energiekosten um 30 Prozent!

Auf, zu, auf ... Tür zu!
Kirschkonfitüre oder Pflaumenmus? Öffnen Sie die 
Kühlschranktür bitte nur kurz, da sonst zu viel 
warme Luft von außen eindringt. Das Gerät muss 
mit erhöhter Energie arbeiten, um die gewünschte 
Kühltemperatur wieder zu erreichen. 

Tipp: Lassen Sie Gefrorenes im Kühlschrank auftauen, 

das senkt den Energieverbrauch.

09
TIPP

30%
ENERGIE-EINSPARUNG

10
TIPP

11
TIPP

50%
ENERGIE-EINSPARUNG
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Lieblingslooks

Marmorfliesen: Seit jeher gilt Marmor als 
exklusives, hochwertiges Wohn- und Bau-
material. In Form von großformati gen Flie-
sen zaubern Marmordekore einen extra-
vaganten Look ins Bad. Auch alle anderen 
Natursteininterpretationen bleiben einer 
der beliebtesten Trends und überzeugen 
mit ebenso robusten wie pfl egeleichten 
keramischen Oberfl ächen.

Gestaltungsliebling Kleinformat und der 
Ethno-, Vintage- und „Shabby“-Look
Heute gibt es die passende Fliese für die 
unterschiedlichsten Wohn stile. Ethno- und
Vintage-Dekore zum Beispiel passen sti-
listisch perfekt ins Country- und Land-
haus-Ambiente – und zwar weit über das 

Bad hinaus. Verschiedene historisch inspi-
rierte Dekore und Fliesenserien, die an 
traditionelle marokkanische Zement fl iesen 
erinnern, erobern aktuell auch Flure, 
Küchen oder den Essbereich. In Steingut- 
oder Feinsteinzeug-Qualität lassen sich 
diese Dekore ebenso unkompliziert nutzen
und reinigen wie jede andere keramische 
Oberfl äche auch. Wer kleine „Stilbrüche“ 
liebt, kombiniert Fliesen im Ethno- oder 
Landhauslook mit modernen Badmöbeln 
oder Bad-Accessoires.

Wieder im Trend: Lust auf Farbe satt! 
Ob dunkles Mitternachtsblau, faszinierende
Petrol- und Türkistöne oder sattes Beeren-
rot – für die aktuellen Badfl iesenkollektio-
nen gilt: Kräftige Farbakzente bringen 
Stimmung ins Bad, ohne aufdringlich zu 

wirken. Und da es 
keinen Trend ohne 
Gegentrend gibt, 
sind Fliesen in 
Pastell farben oder 
Ro sa  tönen eben-
falls beliebt. Je 
nach gewünsch-
tem Eff ekt werden 
farbige Dekorfl ie-
sen fl ächig verlegt 
– oder sie akzentu-
ieren gezielt Funk-
tionsbereiche wie 
der Dusche.

XXL-Wandfliesen und Megaformate 
schaff en eine großzügig anmutende Flä-
che und verleihen selbst dem kleinsten 
Bad optische Weite. Zugleich sind sie 
eine ideale Wahl für alle, die Wert auf 
eine wohnliche, behagliche Atmosphäre 
im Badezimmer legen. Wer in der Dusche 
fugenlos bleiben möchte, wählt eines 
der aktuellen Megaformate, z. B. in 1,20 x 
2,60 m. Für die übrigen Wände im Bad 
empfehlen sich großformatige Wand-
fl iesen in Abmessungen von beispiels-
weise 30 x 90 cm oder 40 x 120 cm, um 
Flächen optisch großzügig zu gestalten. 
Dabei rhythmisieren die Fugenraster 
die Fläche. 

Rustikaler Evergreen: Fliesen in Holz-
optik passen zu jedem Wohnstil und sor-
gen mit der authentischen Anmutung 
verschiedenster Holzarten für ein zeitlos-
schönes, Wohnambiente. Im Unterschied 
zum echten Parkett oder Landhausdielen 
sind keramische Holzinterpretationen 
ein idealer Bodenbelag auf der Fuß-
bodenheizung – und verbessern mit ih-
rem niedrigen Wärmedurchlasswider-
stand sogar die Effi  zienz des Systems. 
Im Bad punkten Holzdekorfl iesen mit 
reinigungsfreundlichen und feuchtig-
keitsunempfi ndlichen Oberfl ächen und 
sorgen in rutschhemmender Ausführung 
dafür, dass der Boden stand- und tritt-
sicher ist.

Badfl iesen gibt es in so vielen unterschiedlichen Formaten und Farben 
wie noch nie. Dabei ist die Fliese im feuchten und nassen Bad dauerhaft ein 
robuster, hygienischer und vor allem schöner Boden- und Wandbelag. 

„Große Formate sind angesagt, etwa in 80 x 2,40 Meter. Das macht 
optisch was her. Es gibt keine oder wenig Fugen, einzig die 
großzügige Fläche ist sichtbar“, erklärt der Neusser Fliesenleger-
meister Max Tauber. Das Stichwort hier ist Exklusivität, da die 
Verarbeitung aufwändig ist. Der durchgängige und ruhige Boden 
lässt den Raum besonders großzügig erscheinen. 
Für das Verlegen der Großformate sind eigene Fortbildungen und 
spezielle Werkzeuge wie Schneidemaschinen und Tragehilfen er-
forderlich. Deshalb sollte nur ein Fachbetrieb mit der Verlegung 
solch großer Formate beauftragt werden!

immobilien

Wohlfühlatmosphäre 
fürs Bad

Text: Deutsche Fliese | Bild: deepvalley - stock.adobe.com

Tipp vom Fachman:



Ein guter Makler
kommt selten allein.

 Immobilien-Center
Prof itieren Sie von der Expertise des 
Markt führers bei der Vermitt lung und 
Finan zierung von Immobilien.
sparkasse-neuss.de/immobilien

02131 97-4000
immobilien@sparkasse-neuss.de

Weil’s um mehr als Geld geht.



Eigenständige LED-Leuchten vorn und 
hinten, futuristisches Design und 
dennoch eine klassische SUV-Bauart. 
Der neue MG Marvel R ist ein voll-

elektrisches, allradange triebenes Fahrzeug 
mit drei Elektromotoren, einem schnell-
lade System und einem Akku, der unter 
Volllast (206 km/h) nicht in die Knie geht.

Diese leistungsstärkste Allrad-Variante  
schafft eine Reichweite von rund 370 Kilo-
metern. Das ist mehr als ordentlich. Unser 
Testwagenpreis in der höchsten Ausstat-

lebensart | anzeige

Kinderleicht
In unseren Fahrbericht über den neuen MG Marvel R (MG steht für „Morris Garages“, eine bis ins Jahr 2005 in England 
im Besitz der MG Rover Group operierende Marke, die danach nach China verkauft wurde.) durften wir feststellen, 
dass Qualitätsanspruch und Bedienung in dieser Fahrzeugklasse und Preissegment auf dem derzeitigen deutschen 
Automobilmarkt wohl einzigartig sind..

Fahrbericht des neuen MG Marvel R..

Fotos: R. Reuß
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tungsvariante R Performance mit Navi-
gationssystem, Panoramadach, 360-Grad -
-Kamera, Allrad und 19,4 Zoll-Monitor 
kostet unter 50.000 Euro und somit gibt  
es eine BAFA-Förderung bei diesem Fahr-
zeug von 5.000 Euro. 

Betritt man den Innenraum und nimmt 
auf den nicht allzu sportlich ausgerichteten, 
vollelektrisch einstellbaren Sitzen Platz, er-
ahnt man, welches Konzept dem Fahrer 
hier geboten wird: Intuitive, kinder leichte 
Bedienung vom Starten des Fahrzeuges 
(System), über die Einstellung der Klima-
anlage, dem Navigationssystem, der Fahr-
Modi, bis hin zum Einlegen der Fahrstufen 
und der Parkposition der „Automatik“. 
Das große Display bietet in jeder (Licht)-
Situation stets eine gute Übersicht und 
eine schnelle Bedienbarkeit aller wichtigen 
Fahrzeugparameter. Zudem ist es sprach-
gesteuert und somit muss der Fahrer noch 
nicht einmal den Blick von der Straße neh-
men. Die mit Bose-System-Lautsprechern 
ausgestattete Entertainment-Anlage hebt 
die Insassen in ungeahnte Klangdimensio-
nen. Auch das ist wohl einzigartig in dieser 
Fahrzeugklasse und diesem Preissegment.

Wenn der ein oder andere das auch als spie-
lerisch oder übertrieben findet, so möch-
ten wir nach unserer gelungenen Testfahrt 
nie wieder auf eine 360-Grad- Kamera an 
Bord verzichten. Übersichtlicher kann man 
in keine Parklücke ein- und ausmanö-
vrieren. Auch hier zeigt sich das gesam-
te Fahrzeugkonzept wieder von seiner 
starken Seite: Kinderleichte Bedienung  
wo hin das Auge bzw. die Kamera reicht.

Die Materialien der Innenausstattung wir-
ken hochwertig und sehr solide verarbei-
tet. Will der neue Inhaber der Marke MG an  
alte, britische Nobelkarossen und gute, alte 
Zeiten erinnern, so ist ihm das gelungen.

Das Design ist zwar alles andere als ver-
spielt und opulent, aber die Anmutung 
der Materialien ist einmalig hochwertig 
und sehr präzise verarbeitet.

Wäre das nicht schon genug, setzt der 
Marvel R in Sachen Komfort noch eine 
Schippe drauf. Der Federungskomfort 
und die Abrollgeräusche, die man sich 
sonst teuer erkaufen muss, sind auf einem 
Niveau, die seinesgleichen suchen. Und 

wo bei den meisten reinen E-Fahrzeugen 
die Leistung bei 160 oder 180 km/h auf-
hört um den Akku zu schonen, marschiert 
der Marvel noch bis knapp über die Grenze 
von 200 km/h weiter. Das Fahrverhalten 
gibt hierbei stets ein sicheres Gefühl. In 
den verschiedenen  Fahrmodi kann man 
seinen individuellen Erwartungen gerecht 
werden. Sie reichen vom „Winter-Modus“ 
bis hin zum „Sport-Programm“.

Auch das sehr gelungene Sicherheits-
paket, das vom adaptiven Tempomat 
über die Totwinkelüberwachung bis hin 

zum Querverkehrsassistenten und Spur-
halteassistenten reicht, beinhaltet alles, 
was man derzeit nur in weitaus teureren  
Klassen auf dem gesamten Automarkt be-
kommen kann.

Die sieben Airbags inklusive der Seiten-
airbags schützen dennoch im Fall der Fälle 
alle Insassen sicher vor einem Aufprall.

Somit hat sich uns ein SUV-Konzept prä-
sentiert, das wie kein anderes in dieser 
Klasse seinen Fahrer in den Bann zieht 
und darüber hinaus noch einen Spaßfak-
tor liefert, der nicht zu unterschätzen ist. 
Aber über allem steht die kinderleichte 
Anwendung des gesamten Systems.   RR n

anzeige | lebensart
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Urlaub. Ruhe. Losgelöstheit. Auf Körper und Seele wirkt die 
Zeit im Goldenen Berg wie der heilsamste Balsam. Dafür 
sorgen die Natur, die Berge und die Gastgeberin selbst. 

Solang sie sich erinnern kann, ist Hotelchefin Daniela Pfeffer-
korn am liebsten in der Natur unterwegs. Warum, wird einem 

sofort klar wenn man sich auf dem Sonnenplateau, das sie ihre 
Heimat nennt, umsieht: Berge, Weiten, Unberührtheit. Symbole 
für Ruhe, Gelassenheit und Gesundheit. Nicht nur wenn es  
nach der Hotelierin geht. Weil ihr ihre Heimat selbst so viel  
Kraft und Erdung gibt, teilt sie all das heute mit ihren Gästen.  
Wo die Landschaft nicht nur liebevoll die Augen kitzelt und die 
„plant based alpine cuisine“ dem leiblichen Wohl Gutes tut.  
Sondern mithilfe unzähliger Angebote in den Bereichen Ge-
sund heit, Ganzheitlichkeit und Energiemedizin auch der Seele 
Aufmerk samkeit geschenkt wird. Als ausgebildete Energie-
medizinerin und Gesundheitscoach mittlerweile auch gerne 
unter der fachmännischen Anleitung von Daniela Pfefferkorn 
selbst. 

Der Berg ruft!

Seit 40 Jahren ruft mich der Berg im Winter. Jedes Jahr folge ich diesem Ruf. Allerdings bis jetzt immer nur auf Ski, 
um seine schneereichen Pisten herunter zu fahren. Umso mehr freute ich mich Ende August über die Einladung des 
Hotels „Goldener Berg“ in Oberlech. Ich war gespannt auf die Berge ohne Schnee, auf die Natur ohne Schneedecke. 
Und wie kommt man eigentlich den Berg herauf ohne Gondel oder Lift? Nicht zuletzt war ich gespannt auf das 
schöne 4+Sterne Hotel auf 1700 Meter am Sonnenplateau des Arlbergs, den ich so gut im Winter kenne.

Der Arlberg! Begehrter Urlaubsort für alle, die die wohlverdiente Auszeit mit 
atemberaubender Berglandschaft, naturnaher Entspannung und maximalem 
Genussverständnis verbinden möchten. 

Hotel Goldener Berg. Ein Haus mit Tradition und unverkennbarem Zukunftsgeist. 
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Ja, Lech ist im Sommer ein echtes Wandermekka. Auch Golfen  
und Biken kann man hier wunderbar. Doch viele ziehen mittler-
weile ganz andere Dinge auf den Arlberg: die Sehnsucht, wieder 
einmal ganz bei sich zu sein – beim Alpenbaden samt Bewusst-
heitstraining oder der Yogaeinheit inmitten der magischen Berg-
welt. Das Gefühl, den Stress und die Emotionen des Alltags hinter 
sich lassen zu wollen und mit der Chakrenharmoni sierung  
wieder in die innere Balance zu finden. Der Wunsch, sich voll 
und ganz der eigenen Gesundheit zu widmen, sich dafür in  
Sachen Ernährung, Stressmanagement und anderen Anliegen 
aus erster Hand beraten zu lassen. Daniela Pfefferkorn kommt 
viel herum und hat etliche Heilmethoden der gesamten Welt  
studiert. Um sie allesamt schließlich wieder zurück in ihre  
geliebte Heimat und gemeinsam mit den mannigfaltigen (Heil-)
MasseurInnen, großartigen Coaches und viel fältig begabten 
TherapeutInnen des Hauses auch an ihre Gäste zu bringen. Man 
darf sich hier also auf eine Zeit für den Körper, den Geist und  
die Seele freuen. 

Frische Bergluft in luftiger Höhe statt Fitnessstudio
Was nicht jeder weiß: Regelmäßiges Höhentraining wirkt sich 
nachhaltig positiv auf die körperliche Gesundheit aus. Viele 
Spitzensportler haben das Höhentraining längst für sich ent-
deckt. Das Aufwachen im Goldenen Berg auf 1700 Metern Höhe 
ist ein toller Start. Denn ab 1400 Metern, sind die beson deren 
Gesundheits effekte eines „Höhenurlaubs“ zu spüren. Idealer-
weise startet man seinen Tag mit einer Morgenmeditation oder 
einer Yogastunde im Hotel, bevor man die Gipfel erobert.

Und noch intensiver wird es, wenn man ein wenig ins  
Schwit zen kommt. Also: Begleitung durch den Hoteltrainer  
buchen, Wander schuhe anziehen und los geht’s raus in die  
Berge. So verbessert sich Puls, Blutdruck und Blutzuckerwerte 
und der Stoffwechsel wird angekurbelt. Das könnte zu weniger 
Pfunden auf der Waage und besserem Schlaf führen. Bergsport 
ist gut für die Psyche und letztlich für die Zahl der neue Blut-
plättchen nimmt deutlich zu, während thrombosebedingte 
Substanzen verschwinden.

Frau Pfefferkorn erzählte uns, dass nun der Herbst am Arlberg 
beginnt. Dieser ist für viele die schönste Zeit des Jahres. Während 

das Tal in Nebel gehüllt ist, verleihen die goldenen Sonnen-
strahlen dem Berg ihre volle wärmende Wirkung. Wir können 
uns vorstellen, dass diese Zeit nicht minder schön ist um sie  
hier zu verbringen und selbst etwas Gutes zu tun.

Und dann natürlich der Winter! Das Hotel ist bis zur Winter-
saison durchgehend geöffnet.  Seit über 550 Jahre thront der 
„Goldene Berg“ nun schon auf seinem Plateau über Lech am  
Arlberg. Mit mehr als 300 Kilometern präparierten Pisten und 
über 200 Kilo metern ungespurten Pulverschnee- und Firn-
hängen wird das größte zusammenhängende Skigebiet am Arl-
berg seinem Weltruf in jeder Hinsicht gerecht. Glitzernder  
Pulverschnee und majes tätische Berggipfel warten darauf,  
direkt vom Hotel aus entdeckt zu werden: Ski in – Ski out! Da-
rüber hinaus gibt es am Arlberg viele Aktivitäten, die man auch 
ohne Skier unternehmen kann: Den Kopf frei machen bei einer 
Winterwanderung. Gerne auch mit dem geliebten Vierbeiner. 
Denn Hunde sind im Hotel herzlich will kommen. Langlaufen 
auf kilometerlangen Loipen und immer der Sonne entgegen, 
Durchatmen, in der Umgebung baden, Kraft tanken und Freude 
finden. Ganz für sich und weit weg vom Alltag. Auf Wunsch  
unterstützt durch eine Detox-Kur. Diese unterstützt den Körper 
beim natürlichen Reinigen und Entgiften, verhilft in Kombi-
nation mit einer basischen Küche, täglichen Yoga-Einheiten  
und bewusster Bewegung in der Natur zu mehr Energie und  
Lebensfreude. Winterurlaub ist so viel mehr als nur Skifahren. 
Das man in den Bergen so viel mehr erleben kann habe ich bei  
meinem Aufenthalt schnell gemerkt. Und meine Erwartungen  
wurden übertroffen. Lech ist eben immer eine Reise wert, zu  
jeder Jahreszeit.                           n

 Mehr Infos: www.goldenerberg.at/de/ 
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Rheinland Klinikum Dormagen

Prophylaxe bei fehlendem Immunschutz
Sie soll einen schweren Verlauf bei einer 
Covid-19-Infektion verhindern: die Anti-
körper-Kombination, die Krebserkrankte in 
der Onkologischen Ambulanz des Rhein-
land Klinikums Dormagen erhalten können.
„Dazu verabreichen wir bei einem ein-
zigen Termin gleich zwei Spritzen mit 
verschiedenen Antikörpern in die Gesäß-
muskulatur“, erklärt Dr. Ariane Dienst, 

Leitende   Oberärztin der Onkologie. Sie 
spricht in diesem Zusammenhang von 
einem um fast 80 Prozent verringerten Ri-
siko für einen schweren Covid-19-Verlauf. 
Besonders erfreulich: „Die Immunisie-
rung wirkt in Laborversuchen auch gegen 
die Omikron-Subvariante BA.5, die aktuell
vorherrscht.“ Die Wirksamkeit dieses De-
pots halte etwa sechs Monate an.
Ein Hoff nungsschimmer für Menschen, de-
ren Immunsystem geschwächt ist, wegen 
einer Grunderkrankung oder durch eine 
Behandlung wie eine Antikörpertherapie. n

Innovative Behandlung im Johanna Etienne Krankenhaus:

Winzige Kügelchen helfen gegen Prostatabeschwerden
Eine gutartige Prostatavergrößerung triff t 
mittlerweile jeden zweiten Mann ab 50 
Jahren.  Als erste Klinik im Rhein-Kreis 
Neuss bietet das Johanna  Etienne  Kran-

kenhaus ein nicht-operatives, schonen-
des Verfahren zur Verkleinerung an: Die 
sogenannte Prostata-Embolisation wird 
von der Abteilung für Interventionel-
le Radiologie unter Chefarzt Priv.-Doz. 
Dr. Gebhard Schmid durchgeführt. „Die 
Prostata-Embolisation ist für alle Patien-
ten mit Beschwerden beim Wasserlassen 
aufgrund einer vergrößerten Prostata ge-
eignet, bei denen eine medikamentöse 
Therapie keinen Erfolg hatte“, erklärt der 
Experte.

Der eigentliche Eingriff  dauert insgesamt 
nur ein bis zwei Stunden und erfolgt in 
örtlicher Betäubung. Zunächst legt sich 
der Patient in die Angiographieanlage. 
Dieses hochmoderne Gerät stellt die Ge-
fäße mittels Röntgen bildlich dar. Durch 
einen kleinen Einstich in der Leiste wer-
den dann über einen nicht einmal zwei 
Millimeter dünnen Schlauch winzige 
Kügelchen in die Prostataarterie injiziert. 
Diese speziellen Kügelchen bewirken, 
dass der Blutfl uss zum Stehen kommt, die 
Prostata schrumpft und die Symptome 
schließlich verschwinden. Das Verfahren 
ist nahezu schmerzfrei.                                    n

Bild links: (v.l.n.r) Henning Heidenreich, Oberarzt der Radi-
ologie, und Dr. Gebhard Schmid, Chefarzt der Radiologie des 
Johanna Etienne Krankenhauses vor der Angiographieanlage

Bild links: Dr. Ariane Dienst (re.), Leitende Oberärztin der 
Onkologie im Rheinland Klinikum Dormagen, hat Patientin 
Elisabeth Fittgen die Zweifach-Spritze zur Corona- 
Prophylaxe bereits verabreicht.

gesundheits- 
  news    

topfi t & gesund
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E in auffälliges Muttermal hier, eine schmerzhafte Zyste  
dort und das ewige Warten auf einen OP-Termin. Das  
muss nicht sein. Gibt es doch ein ambulantes OP-Zentrum 

bei Haut & Venen in Neuss-Grimlinghausen mit einer kurz-
zeitigen Terminvereinbarung. Erfahren Sie ambulante Eingriffe  
in einem patientenfreundlichen und vertrauensvollen Ambiente  
mit Wohlfühlfaktor. Von der Vorstellung bis zum Eingriff  
betreut Sie Frau Dr. med. Lilian Vourvouli-Rickers persönlich  
und gemeinsam mit ihrem eingespielten Team um MFA Maria 
Cleff und Praxismanagerin Monika Schmitz. 

Gerade verdächtige Muttermale und andere Hautveränderungen  
werden bei Haut & Venen nach neuester Videodermatoskopie  
mit computergestützter Spezialkamera untersucht. Die Auf-
nahmen von atypischen Muttermalen werden für eine präzise 
Diagnostik bis zu 140-fach vergrößert und digital abgespeichert. 
Bei den regelmäßigen Kontrolluntersuchungen dienen die Auf-
nahmen dann als Vergleichsgrundlage. So können auffällige 
Muttermale, die sich verändern, frühzeitig diagnostiziert und 
auf Bösartigkeit analysiert werden. Durch diese Methode er-
kennt Frau Dr. med. Lilian Vourvouli-Rickers selbst kleinste 
Veränderungen zuverlässig und kann diese, wenn nötig, auch 
gleich ambulant und unter örtlicher Betäubung entfernen.

Das Team Haut & Venen sorgt für sicheres Wohlbefinden. „Das 
Schaffen einer vertrauensvollen Umgebung ist uns bei ambu-
lanten Eingriffen besonders wichtig“, betont die renommierte 
Dermatologin. „Ein hektisches Ein und Ausgehen im OP-Raum 
von verschiedenen Personen gibt es bei uns nicht. Die Patienten 
können sich vollkommen entspannen und sich auf ihren Ein-
griff vorbereiten“, so Frau Dr. Vourvouli-Rickers weiter. 

Nach dem operativen Eingriff sind keine besonderen Vorsichts-
maßnahmen erforderlich. In der Regel können die Patienten  
sogar selbst mit dem Auto oder Fahrrad nach Hause fahren. 

Ambulantes OP-Zentrum für kleine 
Eingriffe bei Haut und Venen

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: Mo: 8:00-15:00 Uhr · Mi: 8:00-13:00 und 14:00-18:00 Uhr Do: 
8:00-13:00 und 14:00-18:00 Uhr · Fr: 8:00-15:00 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

Unter örtlicher Betäubung werden in der Praxis ambulant 
und innerhalb von 5 bis 20 Minuten folgende Hautverände-
rungen sanft und schmerzfrei entfernt: 

 Verdächtige Hautveränderungen bzw. Vorstufen von 
weißem Hautkrebs

 Weißer und schwarzer Hautkrebs

 Gutartige Hautveränderungen wie zum Beispiel Alters-
warzen, Stielwarzen, Abszesse und Zysten 

 Bei Kindern die Entfernung von Warzen 
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Tipps von Ordnungscoachin Jennifer Gerbrand: 

Bye Bye Perfektionismus
Ein ausgeprägter Perfektionismus kann zu der 
größten Bremse auf Ihrer Ordnungsreise 
werden. Perfektionismus führt dazu, dass Sie 
nicht anfangen und Dinge immer weiter auf-
schieben. „Bevor ich es nicht perfekt machen 
kann, mache ich es lieber gar nicht.“ Doch wir 
wissen alle, dass man fast nie genug Zeit hat. 

Oft fehlt die Zeit, um etwas perfekt zu machen.
Durch das ständige Aufschieben und Warten 
auf den richtigen Zeitpunkt, werden Aufgaben 
allerdings immer größer. Zum einen physisch 
„Ich muss die Rumpelkammer eh aufräumen, 
da ist es nicht schlimm, wenn ich XY noch 
dazu lege“, aber auch psychisch. Je länger das 
To Do aufgeschoben wird, desto größer er-
scheint es uns und die Hürde loszulegen wird 
immer größer. Daher ist es wichtig, dass man 
einfach anfängt.

Sie müssen sich bewusst machen, dass Sie 
jeder kleine Schritt dem Ziel näherbringt. Sie 
haben nur 10 Minuten Zeit? Dann fangen Sie 
an. Sie werden nach diesen 10 Minuten nicht 
annähernd fertig sein? Ganz egal, Sie sind 
dennoch weitergekommen.

Auch kleine Zeitfenster können auf das Jahr 
gesehen einen großen Beitrag dazu leisten, 
dass man vorankommt. Das gilt nicht nur 
für das Aufräumen, sondern für alle Bereiche 
deines Lebens.            n
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Die deutsch-japanische Künstlerin Masako Furuichi 
sprudelt vor Kreativität. Die Tochter eines internatio-
nal erfolgreichen deutschen Sportlers und einer kunst-
schaff enden Japanerin hat schon früh den Einfl uss 
zweier Kontinente erfahren. Sie ist mit ihren Eltern 
zwischen Asien und Europa gependelt, hat diverse 
Menschen und Kulturen erlebt und früh ihre Liebe zur 
Kunst, Malerei und Kreativität entdeckt. Bevor sie sich 
ihrer künstlerischen Leidenschaft hingeben konnte, hat 
sie als Model Karriere gemacht und steht auch heute 
noch vereinzelt vor der Kamera. Photograph Jochen 
Arndt widmete ihr ein ganzes Bildband – MASAKO. 
Die Jahre in der Welt der internationalen Laufstege 
und Modetrends haben ihr kreatives Schaff en inspi-
riert und beeinfl usst. Ihre Motive spiegeln den Gla-
mour der Beauty und Fashion-Looks wider. 
Im Frühjahr 2020 kam das bekannte Luxustaschen 
Label utmontparis auf sie zu und bat um Illustratio-
nen für deren Taschen. Das war der Startschuss für 
mimimako – Art on Bags. 
Kurze Zeit später rissen sich Infl uencer auf der ganzen
Welt, um die künstlerisch designten Unikate. Heute 
gibt es mimimako – Art on Bags als limitierte Serien in 
verschiedenen Kollektionen. Über Instagram werden 
die besonderen Beach-, Beauty- und Shopping Bags 
europaweit, in die USA und nach Kanada verkauft. n

Masako Furuichi erobert mit mimimako 
die Kunst- und Fashionwelt

Erste Boutiquen fi nden sich in Palma, 
Barcelona, Ibiza und Kairo. 

lebensart
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Die Neusser Klangschmiede sonoro hat das perfek-
te Set-up für HiFi-Liebhaber im Programm. Der HiFi- 
Receiver MAESTRO und die Standlautsprecher GRAND 
ORCHESTRA wurden jeweils mit dem Red Dot Design-
preis ausgezeichnet und in der Fachpresse hervor ragend 
besprochen. Dem Vinyltrend folgend passt auch der ei-
gens entwickelte Plattenspieler dazu: Der PLATINUM SE.
Gemeinsam sind sie das perfekte Gesamtpaket für bril-
lanten Klang und zeitloses Design – entwickelt und 
designed in Neuss. Alle Komponenten sind einzeln be-
stellbar auf sonoro.com und auch im Fachhandel erhält-
lich. Mehr Infos auf sonoro.com.

MUST HAVE
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Das Teehaus auf Schloss Dyck ist geschmackvoll beleuchtet. Viele Lichter stehen auf den Stufen und erhellen den  
Weg. Rund 250 Menschen sind gekommen. Sie gedenken ihrer Verstorbenen, die sie im vergangenen Jahr beerdigt 
haben. Wir treffen Wilfried Odenthal in seinem Büro auf der Neusser Drususallee. Neben den Räumlichkeiten hier 
im Herzen von Neuss gibt es das Bestattungshaus Odenthal auch noch in Neuss-Reuschenberg und in Meerbusch. 

Gedenkstunde 
auf Schloss Dyck

Top Magazin: Herr Odenthal, erstmal vielen  
Dank für die Einladung. Erklären Sie uns, 
wer kommt zur Gedenkfeier? 
Wilfried Odenthal: Wir haben das Be-
dürf nis alle Familien, die wir im vergan-
genen Jahr hier auf der Drususallee, in 

Reuschenberg oder in Meerbusch begleitet 
haben, zu einer Gedenkfeier einzuladen. 
Wir schenken jeder Familie zwei Eintritts-
karten für den Schlosspark von Schloss 
Dyck und treffen uns dort. 

Schloss Dyck ist ein 
wundervoller Ort. Wie 
können sich unsere 
Leser die Gedenkfeier 
vorstellen?  
Wir treffen uns mit 
allen Familien in der 
Nähe des Eingangs 
und gehen dann ge-
meinsam in Richtung 
Teehaus. Von dort hat  
man einen tollen Blick  
auf das Schloss. 
Alle die sich anmel-
den und den Namen 
ihres Verstorbenen bei  
uns benennen,      wer-
den in die Gedenk-
rede mit aufgenom-
men. Die Namen aller 
Verstorbenen werden 
wertschätzend in un-
serer Gedenkrede, die  

von einer sehr gefühlvollen Trauerrednerin 
gehalten wird, genannt. Das Ganze unter-
malen wir mit Live-Musik. 

Jeder Verstorbene bekommt seinen Mo-
ment und wird für die Angehörigen  
noch einmal benannt. Als Zeichen des 
Gedenkens wird für jeden Verstorbenen 
ein Licht entzündet. Das ist ein ganz  
besonders bewegender Moment. Auch  
für uns und das ganze Team, ist diese  
Feier etwas Besonderes. 

Wie viele Menschen kommen durch-
schnittlich dort zusammen? 
Im letzten Jahr hatten wir rund 250 Gäste  
dort. Auch das gesamte Team der drei  
Bestattungshäuser nimmt teil. Alle möch-
ten gerne bei diesem besonderen Ereignis 
dabei sein. 

Und diese Veranstaltung ist speziell für 
alle Familien, die Sie begleitet haben? 
Genau, jede Familie bekommt von uns 
zwei Eintrittskarten für den Schlosspark  
gratis. Natürlich können mehr Gäste 
kommen, diese müssen dann den Park-
eintritt zahlen und dürfen sehr gerne teil-
nehmen. 
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E ine neue stationäre Apotheke in 
Zeiten von Online-Rezepten und 
der ganzen Konkurrenz im Online-

Markt – kann das gut gehen? Ein klares 
Ja, beantworten uns Ardalan Aryandoust 
und Mitgründerin Andrea Dutine.

„Medizin ist immer noch beratungsinten-
siv und wir sind daran gehalten, stets das 
Beste für unsere Kunden rauszuholen“, so 
der gelernte Apotheker, der auch gerne 
mal in die Funktion des An wendungs- 
Designers für Apotheken schlüpft. „Das 
Konzept unseres Beratungstisches mit 
Kasse und die Konsultation am Monitor 
für unsere Kunde gab es so nicht. Das 
musste erst erfunden werden. Auch die 
benötigte Software stammt aus meinen 
Händen.“ 

Aryandoust, der mit seiner jungen 
Familie in Meerbusch lebt, schätzt 
die Eigeninitiative, die sich in ein  
geschlossenes Apotheken-Konzept 
ein fügt.

Mit seiner Geschäftspartnerin Andrea 
Dutine betritt er aber kein Neuland. 
Dutine ist seit Jahrzehnten im medizi-
nischen und pharmazeutischen Be-
reich tätig und leitet drei Filialen der 
Maxmo-Apotheken Kette in Neuss  
und Krefeld. Da lag es nahe, dass man 
Kräfte bündelt und in einem neuen 
Apo theken-Konzept zusammenfasst.

Alles nicht neu und doch so innova-
tiv wie keine andere Apotheke, die 
sicht um das Wohl ihrer Kunden mit 
intensiver Beratung die Zeit nimmt.

Die Welt der Apotheke
Das Team rund um Ardalan Aryandoust und seine Geschäftspartner eröffneten Anfang August 2022 eine neue 
Apotheke. Bild & Text: R. Reuß

Neueröffnung der Alex Apotheke auf dem Gelände des St. Alexius Krankenhauses

Ich möchte den Lesern des Top Magazins 
an dieser Stelle auch gerne etwas an-
bieten: Wenn jemand jetzt denkt: „Das ist 
etwas, was ich mir auch gewünscht hätte!“, 

dann dürfen Sie sich gerne mit uns in  
Verbindung setzen und sich anmelden. 
Wir würden dann die Namen der Verstor-
benen mit in unsere Rede aufnehmen. 

Das ist ein tolles Angebot, Herr Odenthal! 
Vielen Dank!

Mehr Informationen: www.odenthal.info
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Wer kommt schon über Schützenfest zum Lesen? Ich jedenfalls kaum – vor allem fehlte die Zeit, neue Bücher 
zu „scouten“. Und doch steht der Herbst nun an, eine klassische Lesezeit. So habe ich dieses Mal meine Mutter 
Ina Ley um Buchempfehlungen gebeten. Und während die ersten Lese-Empfehlungen meiner Kindheit oft aus der 
klassischen Jungsliteratur stammten – Winnetou, Lederstrumpf und Co. waren dabei – sind die drei Bücher, die Sie 
unten fi nden, eher mit weiblichen Helden versehen. Und doch: Lesenswert sind sie für beide Geschlechter! Viel Spaß 
damit!

„Meine Mutter war Leserin und hat uns vorgelesen. (…) Ich habe es nie vergessen.“ 
Stephen King

Antje Rávik Strubel: Blaue Frau*
Adina wuchs als letzter Teenager ihres Dorfs im tschechischen Riesengebirge auf. Bei einem Sprachkurs 
in Berlin lernt sie die Fotografi n Rickie kennen, die ihr ein Praktikum in der Uckermark vermittelt. 
Nach einer prägenden Missbrauchserfahrung und einer darauf folgenden Irrfahrt durch halb Europa strandet
Adina in Helsinki. Dort wird Leonides, ein estnischer Politikwissenschaftler und Abgeordneter der EU, 
zunächst zu ihrem Halt. 
„Blaue Frau“ erzählt aufwühlend die tragische Geschichte vom Ringen um persönliche Integrität einer 
jungen Frau, unterwegs zwischen Tschechien und Finnland, Estland und Deutschland. In ihren Erfahrungen 
spiegeln sich auch die jüngsten Machtverhältnisse zwischen Ost- und Westeuropa.
Gebundene Ausgabe //   | 24 Euro | 432 Seiten | S. Fischer Verlag
* Ausgezeichnet mit dem Deutschen Buchpreis

Anne-Marie Garat: Der große Nordwesten
Ende der 1930er Jahre verlässt das Starlett Lorna del Rio nach dem Tod ihres Mannes mit ihrer sechsjährigen 
Tochter Jessie überstürzt Hollywood. Sie fl üchten in den großen Nordwesten, Richtung Yukon und Alaska. 
Ihre Reise führt sie durch ein Land, das von Legenden geprägt ist: Legenden der First Nations und der indige-
nen Bevölkerung, der Goldsucher, Kopfgeldjäger und Trapper, der Western, Märchen und Abenteuerromane. 
Ausgestattet mit einer mysteriösen Karte, dem gestohlenen Geld von Jessies verstorbenem Vater und einem 
Gewehr stellen sich Mutter und Tochter der Wildnis und ihrer eigenen Vergangenheit.
Ein Abenteuerroman aus dem hohen Norden aus einer ungewohnten Perspektive – als Zeugnis einer starken 
Beziehung zwischen Mutter und Tochter.. .
Hardcover | 22 Euro | 432 Seiten | Jumbo Neue Medien

Guillaume Musso: Eine Geschichte, die uns verbindet
Ein Mädchen verschwindet, eine Mutter steht am Rande des Zusammenbruchs – doch die eigentliche 
Geschichte schreibt jemand anderes. Dieser Roman ist außergewöhnlich große Literatur. Es geht um die 
Beziehung eines Schriftstellers zum Schreiben, zur Realität, zu seiner Familie – an allem droht er zu zerbrechen... 
Ein mitreißender Thriller, der auch zum Nachdenken anregt. Seltsam, verstörend, extrem spannend und 
verrückt.
Paperback | 17 Euro | 320 Seiten | Pendo Verlag
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Das folgende Buch habe ich in der Nach-Schützenfest-Woche gelesen. 

Dirk Schreiber: Luft in Dosen
Ein Buch für die schnelle Lektüre: Spannung, New York City, Freundschaft. Der Protagonist verliert 
sein ganzes Vermögen bei einem dubiosen Bitcoin-Spekulanten und versucht, die drohende Pleite 
abzuwenden, indem er den Betrüger versucht ausfi ndig zu machen. 
Das dritte Buch des Grevenbroicher Autors Dirk Schreiber. 

Unser Urteil: Wie schon der letzte Roman handelt es sich hier sicher nicht um Hochliteratur. Wer eine 
authentische Geschichte mag, die einen durchaus mitfi ebern lässt, der macht nichts falsch, wenn er 
diesen lokalen Autor unterstützt.

Ab dem 04.11. können Sie das Buch über Amazon oder direkt bei Dirk über Ramrath.Dirk@web.de bestellen.

                                 NEUERSCHEINUNG AM 04. NOVEMBER 2022!



Im Juli fand erstmals die Summer & Dogs 
in Neuss statt. Der Rennbahnpark ver-
wandelte sich für ein Wochenende in ein 
großes Ausstellungsgelände auf dem sich 
alles um den vierbeinigen besten Freund 
des Menschen drehte.

Neben diversen Messeständen mit Zu be-
hör für Hund und Halter gab es tolle Vor-
führungen und Auftritte.

Hier verfolgten wir gebannt die Vorfüh-
rung der  Europameisterin im Frisbee  
mit ihrem Hund, der gekonnt jede Fris-
bee aus dem Flug fing. Die Filmhunde 
aus Duisburg nahmen an einem Tisch 
Platz und tranken Cola aus einem Stroh-
halm. Anne Krüger-Degener begeisterte 
mit ihrer Tochter, fünf Border Collies, 

einem Labrador, zwei Pferden und sechs 
Schwarzhalsziegen die Zuschauer mit  
tollen Schaubildern und Choreographien.

Einen großen Part nehmen die Hunde-
ausstellungen des VDH ein. Die unter-
schiedlichsten Hunderassen sind hier 
ver treten.  Für jede Rasse gibt es einen 
abgesteckten Ring zur Vorführung; mit 
jeweils einem Richter/in.

Rund um die einzelnen Ringe sah man 
wie Frauchen und Herrchen ihre Lieb-
linge hegen und pflegen. Je nach Haar-
länge des Hundes kann die Vorbereitung 
schon einmal mehrere Stunden in An-
spruch nehmen, berichteten uns zwei 
Herren, die an der Ausstellung mit ihren 
Bobtails teilnahmen. 

Wir nutzten die Zeit bis an einem Ring 
die nächste Ausstellung stattfinden sollte 
und sprachen mit der Protokollantin.
Was sind die Voraussetzungen für eine 
Teilnahme an einer Ausstellung?
Es muss eine Ahnentafel vorliegen und 
Sie müssen die Anmeldegebühr entrichtet 
haben. Den Rest macht dann der Richter.

Was schaut sich der Richter alles an?
Das ist je nach Klasse unterschiedlich, 
es gibt verschiedene nach Alter sortierte 
Klassen. Dann gibt es noch rassenspezifi-
sche Merkmale, die geprüft und bewertet 
werden. Ich sitze hier und schreibe alles, 
was der Richter sagt, auf. So kann dann ein 
Gewinner der Klasse festgestellt werden.

Was sind denn die Kriterien und wie sehen 
die Bewertungen aus? Gibt es da spezielle 
Bezeichnungen?
Auf jeden Fall – die Kriterien beziehen 
sich immer auf den Rassestandard, die-
ser ist bei jeder Rasse unterschiedlich, 
man kann im allgemeinen sagen, dass der 
Hund mit der Bestnote, dazu sagt man als 
Beispiel „V1“  (vorzüglich) oder „sg“ (sehr 
gut), seine Klasse gewinnt. Alle Hunde 
mit diesen Wertungen oder der Wertung 
„gut“, kommen ins Finale. Dies wird auf 
dem Ausstellungsprotokoll vermerkt 
und so kann man seine Gewinne für die  
Teilnahme an einer Ausstellung zum 
Champion sammeln. 

Das war sehr auf schlussreich – vielen 
Dank für Ihre Zeit.                                           SG n

lebensart
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Ich möchte was mit Tieren machen: Die Welt der Hunde-Ausstellungen

Summer & Dogs 2022

Bilder: privat



Ich werde immer wieder gefragt, ob es wirklich eine gute Idee  
ist, einen Hund in sein Leben zu holen, wenn man mitten in  
der Stadt – und dann vielleicht auch noch in einer kleinen Woh-
nung – lebt. Die gute Nachricht lautet: Aus Hundesicht ist es  
so, dass es dem Vierbeiner letztlich völlig egal ist, ob er in  
einer 20 Quadratmeter großen Stadtwohnung in der Neusser 
City oder in der Landhaus-Villa mit persönlichem Diener vor  
den Toren der Stadt lebt. An beiden Orten ist es das wichtigste, 
dass er adäquat beschäftigt wird – und das heißt in der Regel  
sowohl körperlich, als auch geistig. 

Es reicht den meisten Hunden eben nicht, drei Mal am Tag zehn 
Minuten um den Block zu laufen. Man muss sich mit den Tieren 
beschäftigen. Manche Halter verwechseln allerdings Bewegung mit 
Beschäftigung. Klar, es gibt auch Hunde, die sind glücklich, wenn 
sie zwei Stunden im Park rumlatschen und dann schlafen können. 
Aber die meisten freuen sich, wenn sie geistig gefordert werden.

Prinzipiell ist Auslastung ein ganz wichtiges Thema, weil ganz 
viele Probleme dadurch entstehen, dass unsere Hunde nicht ver-
nünftig beschäftigt werden. Ein monotoner Spaziergang, bei 
dem nichts wirklich Spannendes passiert, ist für viele Hunde 
nun mal einfach sehr langweilig. Der Hund denkt sich: Hier ist  
ja gar nichts los, dann mache ich es mir mal selber nett. Des-
wegen sollte der Mensch seinem Hund beim Spaziergang, aber 
auch Zuhause, etwas Spannendes bieten. Leckerli-Suchspiele 
oder Apportierspiele mit dem Lieblingsspielzeug des Hundes sind 
nur zwei schöne Beispiele für Beschäftigungsformen unterwegs.

Und übrigens: Probate Übungen, Trainingsformen und Spiel-
chen existieren für jeden Lebensraum und für jeden Hund  
zuhauf – egal ob in der Wohnung, im Haus, im Garten oder eben 
in der freien Natur. 

Stadt. Land. Hund.
Golden Retriever und Großstadt – Ein Widerspruch?

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

49Herbst 2022 · top magazin RHEIN-KREIS NEUSS

Ich bin Goethe, mit vollem Namen „All for 
Bearded Love Gavino“, ein reinrassiger 
Bearded Collie, geboren am 13.03.2022 in 
Mönchengladbach. Jetzt wohne ich im 
schönen Neuss mit meinen drei Men-
schen Simone, Oli und Julian Görke.  
Besonders mein Frauchen bereitet mich 
geduldig auf ein erzogenes Hundeleben 
und meine Hundeausstellungskarriere 
vor. Wenn ich mal erwachsen bin, soll ich 
dann Therapiehund werden und in der 
Tanzschule meiner Menschen mitarbeiten . 

Ende August besuchte ich also meine 
erste Hundeausstellung des VDH. In der 
Babyklasse wurde ich gemeldet. Ich  
wurde besonders hübsch hergerichtet. 
Mein Fell wurde gekämmt und mein Kopf 
wurde so gestylt, dass man meine Augen 
gut sehen kann.  Jetzt wurde mir klar, wa-
rum Frauchen und ich immer stehen und 

laufen geübt hat-
ten, denn genau 
das musste jetzt 
gezeigt werden. 
Wir liefen im Kreis 
durch den Ring 
und warteten auf 
die Kommandos 
des Richters. Ge-
rade auf und ab 
war gewünscht, geprüft ob ich richtig  
abfußte und sich mein Körper und die 
Beine der Rasse entsprechend bewegten.

Wichtig ist auch, dass ich mich anfas-
sen lasse, damit der Richter kontrollieren 
kann, ob z.B. mein Knochenbau stimmt, 
mein Fang richtig ausgeprägt ist, der Win-
kel meines Beckens korrekt angelegt, 
mein Fell gepflegt und die Farbe dem Ras-
sestandard entspricht. 

Mit einem vorzüglich „1“ gewann ich so-
wohl am Samstag als auch am Sonntag  
als bester Rüde meiner Klasse. Mit  
Schleife, goldenem Pokal und ganz viele 
Leckerchen ging ich von meiner ersten 
Ausstellung nach Hause.

Erste Ausstellung und gleich ein Sieg! 
      SG n

Ich bin Goethe...
Statt der Kolumne unseres Redaktionshunds Billy haben wir 
diesmal einen interessanten Hunde-Gastbeitrag:

lebensart
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Das Problem: Die Herstellung von 
Kleidung verbraucht, genau wie 
die für andere Waren, Ressourcen. 

Je billiger und schnelllebiger Kleidung ist 
und sein muss, desto eher kann man da-
von ausgehen, dass sie unter ökologisch 
und sozial schwierigen Bedingungen pro-
duziert wurde. Wenn dann noch schnell 
aussortiert und ersetzt wird, befeuern 
Konsumentinnen und Konsumenten ein 
System, das nicht dazu beiträgt, unsere 
Welt besser zu machen.

Ganz klar: Bei dem Kauf von Kleidung 
ist sicher nicht die Hauptmotivation, die 
Welt besser zu machen. Und wird es auch 
nie sein. Und doch kann man mit ein we-
nig Gedanken „um den Kauf herum“ die 
eigene Kaufentscheidung verbessern und 
damit sich selber ein besseres Gefühl ver-
schaff en. Und das ist doch auch etwas 
wert, oder?

Fangen wir mit einigen Fakten an: Laut 
Greenpeace wird jedes fünfte Teil Klei-
dungsstück so gut wie nie getragen. Er-
schreckend? Hier sind noch ein paar 
weitere Fakten, die Greenpeace liefert: 
Aussortiert werden Schuhe, Oberteile 

und Co. teils erschreckend schnell, ein 
Beispiel: Fast jeder achte trägt seine Schu-
he nicht länger als ein Jahr! Die Verbrau-
cherzahle geht von 16 Kleidungsstücken 
aus, die jeder Bundesbürger im Jahr ent-
sorgt – ein Kleiderberg von 1,1 Millionen 
Tonnen Textilien, und das jedes Jahr. Der 
Geschmack wechselt, Kleiderstücke pas-
sen nicht mehr oder verschleißen – all das 
sind die Gründe für das Aussortieren und 
Entsorgen. 

„Fast fashion“ (zu deutsch: „schnelle 
Mode“) wird ermöglicht durch günstige 
Herstellungsmethoden, geringere Qua-
lität und schnelle Reaktionszeiten der 
Kleidungsherstellern auf wechselnde 
geschmackliche Trends. Die „time-to-
market-Zeit“ der entsprechenden Ware 
ist extrem kurz: Vom ersten Entwurf bis 
zum Verkauf dauert es bei Fast-Fashion-
Unternehmen oft nur wenige Wochen, 
im Vergleich zu einer Dauer von einem 
halben Jahr bei traditionelleren Mode-
herstellern. Das laufend wechselnde An-
gebot zu günstigen Preisen macht es für 
die Konsumentinnen und Konsumenten 
attraktiv, schnell zu kaufen – und damit 
auch schnell auszusortieren.

Das, was nicht mehr benötigt wird, wird 
meist weggeworfen. Entweder im norma-
len Müll oder in Kleidersammelboxen. Die 
AWL, also die Abfallwirtschafts- und Ver-
wertungslogistik Neuss GmbH, schreibt 
dazu, dass rund 3 Kilogramm größten-
teils noch verwertbare Kleidung pro Ein-
wohner im Restmüll landen – Schuhe gar 
nicht mitgezählt. Die AWL weist darauf 
hin, dass in den städtischen Altkleider-
containern über die Zusammenarbeit mit 
den Sozialverbänden sichergestellt wird, 
dass die Verwertung der Second-Hand-
Ware sozialverträglich erfolgt. Es gibt also 
Möglichkeiten, zumindest für eine Wei-
ternutzung zu sorgen.

Was allerdings noch viel zu selten mit-
gedacht wird, ist eine echte Direktver-
wertung der Second-Hand-Ware. In Fach-
kreisen spricht man auch von „pre-loved 
Fashion“, also von Modeartikeln, die be-
reits ihre „erste Liebe“ hinter sich haben 
und nun wertschätzend weitergegeben 
werden sollen. Entsprechende Ware wird 
inzwischen sowohl von großen Firmen 
wie etwa Momox, H&M und Zalando an-
geboten. Noch spannender sind aller-
dings lokale Angebote, die es auch bei uns 

Fast Fashion – 
noch zeitgemäß?

Wie lange hält bei Ihnen ein T-Shirt oder eine Hose? Manches trägt man gerne und lange, vieles bleibt aber 
im Kleiderschrank und wird irgendwann aussortiert. Das ist der Lauf der Dinge, will man meinen – und doch 
ist es so einfach nicht. Individuell nachvollziehbar ist dieses Verhalten sicherlich. Kleidung ist ein Alltags- und 
Gebrauchsgegenstand, Spontankäufe sind an der Tagesordnung – und Mode-Stile wechseln nun einmal sehr 
regelmäßig. Auch unser individueller Geschmack bleibt – zum Glück – nicht andauernd der gleiche.
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im Rhein-Kreis Neuss gibt. So macht das 
Neusser Start-up „Loribox“ in den letz-
ten Monaten von sich reden. Noch am 
Anfang des Pre-Loved-Fashion-Geschäf-
tes steht ein weiteres Neusser Start-up. 
Hinter „Erftkind“ steht Inga Ackermann, 
die ein sorgfältig kuratiertes Angebot an 
Kleiderwaren für Kinder aller Alters-
klassen anbietet. Top Magazin hat mit 
ihr gesprochen, um mehr zu erfahren – 
über die neu entstehende Branche, die 
Motivation hinter ihrem Geschäftsmodell 
und vor allem über die Vorteile, die sie 
mit ihrem Angebot ihren Kundinnen und 
Kunden bietet. 

Liebe Inga, bitte erzähle uns doch einmal, 
was du genau anbietest!
Inga Ackermann: Im Erftkind Online-
Shop fi ndet man modische preloved Kin-
dermode in sehr gutem Zustand. Vom 
Baby- bis zum Teenageralter werden alle 
Größen angeboten. Die Teile stammen 
aus Privatankäufen und werden von mir 
persönlich ausgewählt. 

Wie bist du auf die Geschäftsidee gekommen?
Mit der Geburt meines Sohnes habe ich 
schnell festgestellt, wie kurzweilig die 
Tragedauer von Kinderkleidung ist. Ich 
habe mich mehr damit beschäftigt, wie 
viele Ressourcen zur Herstellung von 
Kleidung benötigt werden und unter wel-
chen Bedingungen dies häufi g geschieht. 
Für mich war klar, dass „Second Hand“ 
die logische Wahl ist. 
Leider war die Beschaff ung mit großem 
Aufwand verbunden. Stundenlanges 
Wühlen auf dem Flohmarkt oder Privat-
käufe über Online-Portale, wobei man 
qualitativ starken Schwankungen ausge-
setzt ist. In meinem Freundes- und Be-
kanntenkreis ging es vielen ähnlich. So 
war die Idee geboren: Eine Möglichkeit 
sicher, schnell und mit einem positiven 
Einkaufserlebnis gebrauchte Kinderklei-
dung zu shoppen, auch abends auf der 
Couch, wenn das Kind schläft. Und da das 
Auge bekanntlich mit kauft, achte ich auf 
ansprechende und modische Styles. 
Auf der anderen Seite habe ich auch die 
Ankaufb edingungen unkompliziert für 
die Verkäufer*innen gestaltet. Kleidung 
kann mir direkt ohne Kommissionsfrist 
und saisonunabhängig verkauft werden. 
Sie sollte nicht in Kisten im Keller lagern, 
wenn diese andere noch glücklich ma-
chen kann. 

Über welche Kanäle erreichst du deine 
Kundinnen und Kunden?
Auf der Webseite www.erftkind.de kann 
man mehr über uns erfahren. Ein wichti-
ger Kanal für mich ist aktuell Instagram, 
da es eine gute Möglichkeit bietet über 
aktuelle Angebote zu informieren, mit 
Kund*innen in den Austausch zu gehen 
und auch mal Einblicke hinter die Kulis-
sen zu gewähren.

Zeitnah soll auch über kleine Pop-up 
Events die Möglichkeit bestehen „offl  ine“ 
zu shoppen. Das wird natürlich besonders 
für Neusser*innen interessant.
Seit Anfang September ist Erftkind 
Teil der Little Vintage Collective. Dabei 
handelt es sich um eine Shopping Mall 
für Kinder Second-Hand Shops, bei de-
nen man mit gutem Gewissen shoppen 
kann. Jeder Shop bietet unterschiedliche 
Konzepte, da ist wirklich für jeden etwas 
dabei. 

Wie wirst du von Freunden und Familien 
unterstützt?
Ohne die Hilfe von Familie und Freun-
den ist so ein Projekt nicht möglich. Ne-

ben konstruktiver Kritik, die unheimlich 
wichtig ist, unterstützen sie mich dabei, 
Erftkind bekannter zu machen. Beispiels-
weise mit meiner Freundin Sabrina, die 
tolle Krabbelgruppen in Neuss leitet, habe 
ich eine gemeinsame Aktion, bei der es 
Rabatte für herzmich-Kund*innen gibt.

Was kannst du den Top-Leserinnen und 
-Lesern beim Kauf von Pre-Loved-Fashion 
raten, worauf sollen sie achten?
Wenn ich für meinen Sohn shoppe, habe 
ich mir angewöhnt vorausschauend zu 
denken. Ich schaue immer auch mal bei 
den nächsten Größen nach und schnappe 
zu, wenn mir etwas gefällt. 
Ich bekomme für den Shop aktuell viele 
tolle Ankaufpakete und das Sortiment 
wächst stetig. Trotzdem liegt es in der 
Natur der Sache, dass Second Hand Stü-
cke immer Einzelteile sind. Daher ist das 
Angebot, gerade was auch die größeren 
Größen betriff t, begrenzt. Aber ich arbeite 
daran, dass für jeden etwas dabei ist. 

Was rätst du jungen Gründerinnen und 
Gründern?
Einfach mal machen, könnte ja gut werden. 
Viele Ideen lassen sich mit kleinen Mitteln 
und geringem Risiko umsetzen. Aktuell 
betreibe ich Erftkind nebenberufl ich, habe 
also ein sicheres Einkommen. Das gibt ge-
rade in der ersten Zeit Sicherheit. Und ganz 
wichtig, vernetzt euch und tauscht euch 
mit anderen Gründer*innen aus.  

Und das wichtigste: Wie und wo kann man 
bei dir kaufen?
www.erftkind.de – das ist mein Online-
shop. Ich hoff e sehr mit meinem Konzept 
Eltern zu überzeugen, für die „preloved“ 
bisher vielleicht noch keine Option war. 
Man schont Umwelt und Geldbeutel. SL n

anzeige | lebensart

Bilder: erftkind

51Herbst 2022 · top magazin RHEIN-KREIS NEUSS

POP UP SHOP
Coff ee meets fashion 
08.10.2022 · 9:30 bis 14 Uhr

9 B a r D e l i , 
Büttger Str. 8 · 41460 Neuss



Top Magazin: Wie kommt man dazu Illus-
trator zu werden?
Mirco Brüchler: Ich habe schon immer  
einen Stift in der Hand gehabt, solange 
ich zurückdenken kann; daher hat sich 
schon früh der Wunsch abgezeichnet auch 
beruflich etwas Kreatives zu machen. Nach 
meiner Ausbildung als Maler entschied 
ich mich für das Studium zum Illustrator. 
Es macht mir große Freude, auf Grund-
lage von Texten oder Ideen Bilder ent-
stehen zu lassen. In der Vergangenheit 
wurden Illustrationen für Bücher benötigt, 
heute sind es auch digitale Anwendungen 
wie Apps, die bebildert werden müssen. 
Meine Kunden sind die unterschiedlichs-
ten. Zum einen sind es die Verlagshäuser, 
aber auch Kunden aus Werbung, Film und 
TV sowie Städte und gelegentlich auch 
Privatkunden.

Das Bild kam dem ein oder anderen  
Leser bestimmt bekannt vor, aus dem 

Neusser Wimmelbuch. Wie kam es zu 
der ur sprüng lichen Idee ?
Anna Lutter: Vor ein paar Jahren haben 
wir uns aufgrund von Verlags-Aufträgen 
viel mit Wimmelbüchern beschäftigt. Beim 
Gang mit offenen Augen durch unsere  
Stadt ist mir klar geworden, dass sich 
Neuss hervorragend als Vorlage für ein 
Wimmelbuch eignen würde. Wir haben 
dann überlegt wie eine Realisierung am 
sinnvollsten ist, also bin ich mit einem 
ausgearbeitetem Konzept auf die Stadt 
Neuss zugegangen. Es dauert nicht lange 
und wir haben das gemeinsame Projekt 
gestartet. Neuss Marketing half bei der 
Recherche und dem fachgerechten Inhalt 
der zu verfassenden Texte. 
Des Weiteren verkaufen sie das fertige 
Buch in der Tourist Information. Wir haben 
den künstlerischen Part beigesteuert und 
das Bestattungshaus hat partnerschaftlich 
mit der Stadt die finanzielle Basis für das 
Projekt geschaffen.

An welchen Stil ist die Zeichnung an den 
Titel angelehnt?  
Anna: Die Wimmelbücher die Mirco bis 
jetzt gezeichnet hat bilden reale Orte ab,  
z. B. Städte oder einen bestimmten Zoo.  
Um das Gefühl zu erzeugen diesen Ort  
auch beim Durchblättern des Buchs zu be-
suchen, muss ein gewisser Realismus die 
Grundlage bilden. Zur Konzeption stellen 
wir uns Fragen: Wie sehen die Gebäude 
aus? Welche Farbe haben die Fassaden? 
Was gibt es für besondere Merkmale?  
Außerdem sammeln wir viel Material, foto-
grafieren und recherchieren. Liebe zum 
Detail macht für uns den Unterschied! 

Spiegelt dieser Stil den hauptsächlichen 
Stil von Mircos Arbeiten wider.
Mirco: Mein Stil ist meist detailreich und 
richtet sich in erster Linie nach den  
Wünschen des Auftraggebers (soll z. B. ein 
Porträt realistisch oder eine Karikatur 
sein) und dem Verwendungszweck und 

Ein Wimmelbild für das Top Magazin
Das Top Magazin hat in diesem Jahr seine Leserschaft dazu ermutigt Vorschläge für die Titelgestaltung unserer 
Sonderausgabe zum Schützenfest einzureichen. Am Ende fiel unsere Entscheidung auf den detailverliebten 
Vorschlag des Neusser Illustrators Mirco Brüchler, der sich anlehnt an das Neusser Wimmelbuch. Eingereicht 
wurde der Titelvorschlag von seiner Lebensgefährtin Anna Lutter, vom gleichnamigen Bestattungsinstitut auf der 
Münsterstraße in der Neusser Innenstadt. Top Magazin sprach mit dem äußerst sympathischen Paar.
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dessen Anforderungen. Ich arbeite mit 
unterschiedlichen Techniken, analog mit 
Bleistift, Tusche und Aquarell oder Acryl-
farben aber genau so gerne auch rein digi-
tal. Bei der digitalen Illustration – wie beim 
Wimmelbuch – gibt es mehr Möglichkeiten 
das Bild stimmig abzuändern, z. B. Farben 
auszutauschen oder Figuren anders zu 
positionieren. Bei rein künstlerischen  
Arbeiten kann ich aus dem Vollen schöp-
fen und frei die Technik und den Stil  
wählen, der das ausdrückt was ich ab-
bilden möchte.

Illustrierst du nur Kinderbücher? 
Mirco: Viele meiner Veröffentlichungen 
sind Kinderbücher oder Spiele. Andere 
Illus  trationen werden für Aufträge ange-
fertigt die nur temporär genutzt werden, 
wie eine Zeichnung für eine Veranstaltung 
oder Ausstellung zum Beispiel oder ein 
Story  board für eine anstehende Produktion. 

Welche Rolle spielst du, Anna?
Anna: Wir haben uns im Studium kennen-
gelernt. Mirco studierte „Illustration“ und 
ich „Bildende Kunst“. Wir ar beiteten an  
gemeinsamen Projekten, z. B. Filmproduk-
tion (Abschlussfilme der Uni) oder eine il-
lustrierte Geschichte, welche dann mehr-

fach prämiert wurde. Bei un seren heutigen 
Arbeiten können wir uns auch wunderbar 
gegenseitig unterstützen. Ich helfe ihm  
bei der Planung seiner Auf träge, der Ideen-
findung, Kon zep tion und Problemlösungen. 
Mirco bemalt u. a. Urnen mit dem Lieb-
lingsmotiv des Menschen oder erarbeitet 
Schau fenster dekorationen mit mir für das 
Bestattungs haus. 

Ihr seid beide keine Ur-Neusser, aber 
man hat das Gefühl, dass Ihr euch in 
Neuss sehr wohl fühlt. Welche Rolle 
spielt Neuss für euch? Wie kamt ihr nach 
Neuss? 
Anna: Seit fast 10 Jahren ist Neuss unser 
Lebensmittelpunkt. Hierher sind wir 2013, 
nach meiner Ausbildung zur Bestattungs-
fachkraft, gezogen, da ich hier eine neue 
Arbeitsstelle angenommen hatte. Darauf 
folgte die Arbeit am Meistertitel und die 
Gründung des eigenen Bestattungshauses. 
Da Mirco freiberuflich tätig ist, kann er  
seinen Schreibtisch überall aufstellen und 
in seinem Atelier im Home office arbeiten.

Wie nutzt ihr eure Kreativität im Alltag 
des Bestattungshauses? 
Anna: Als Künstler haben wir keine Angst 
davor Gefühle auszudrücken oder diesen 

offen zu begegnen. Daher gehen wir bei 
der Gestaltung einer Abschiedsfeier auch 
wie an eine weiße Leinwand heran. Jede 
Geschichte ist einzigartig und so soll  
auch der letzte Weg gestaltet werden. Wir 
haben ja auch beide Handwerksberufe  
gelernt, daher denken wir oft praktisch, 
wenn wir ein Projekt angehen. Durch  
unseren anders geschulten Blick können 
wir viele Wünsche möglich machen, wie 
individuelle Bemalungen oder den Ange-
hörigen bei der Umsetzung einer Idee  
zur Seite zu stehen. Durch Trauerarbeit 
können sich Gefühle lösen und verar-
beitet werden. Um dies noch besser,  
auch nach der Bestattung, zu unterstützen 
bieten wir den Trauernden die Teilnahme 
an unserer Trauerwerkstatt an. Kunst 
oder kreatives Arbeiten sind auch ein 
wichtiger Ausgleich zu meinem Arbeits-
alltag.

Wir bedanken uns für das tolle Gespräch 
und freuen uns sehr, dank euch einen so 
schönen Titel unserer Sonderausgabe 
erhalten zu haben.
Mirco: Es hat Spaß gemacht die Schüt-
zendoppelseite als Top-Magazin-Schützen-
Spezial umzusetzen!          n
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Ruf der Wildnis 
Text und Bilder: Daniel Brinckmann

Okavango-Delta, Chobe River, Victoria Falls, Kalahari… wer das Herz Afrikas jemals auf 
die Wunschliste fürs Leben geschrieben hat, gerät allein schon beim Lesen der Worte ins 
Schwärmen. Mit den Safari-Trucks von „Nomad Tours“ können die Naturwunder innerhalb 
kürzester Zeit besucht werden. Sicher, perfekt organisiert und überraschend günstig.    
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„Niemand kann sich die Schönheit der Aussicht von England aus 
vorstellen… solch ein Anblick dürfte selbst die Engel verzücken.“ Die 
Welt mag sich in rekordverdächtigem Tempo weitergedreht haben, 
seit der schottische Entdecker David Livingstone „den eindrucks-
vollsten Anblick in ganz Afrika“ mit seinem Tagebuch teilte. Doch die 
Magie der Viktoriafälle trotzt der Zeit. Selbst pro fessio nelle Welt-
reisende erstarren noch heute vor Ehrfurcht wie anno 1855 der erste 
Europäer vor Ort: Nach einer kleinen Rechtskurve im Dschungel 
öff net sich die grüne Blätterwand und gibt den Blick frei auf den 
Sambesi, der über fast zwei Kilometer unter leuchtenden Regen-
bögen und ohrenbetäubenden Getöse in die Tiefe stürzt. Man mag 

sich in den Arm kneifen, den Unterkiefer vor Staunen im Unterholz 
suchen – wirklich zurück im Hier und Jetzt ist man erst, wenn der 
Wind dreht und einem Mosi-oa- Tunya („donnernder Rauch“) eine 
amtliche Gischt-Taufe verpasst. Im Victoria Falls Nationalpark gibt 
es nicht nur genügend Aussichtspunkte, um einen vollen Tag sprach-
los staunend zu ver bringen, mit dem „Zambezi Trail“ verläuft entlang 
des Stroms einer der ganz wenigen Pfade, auf denen man auf eigene 
Faust durch einen afrikanischen Nationalpark wandern oder radeln 
darf. Eher zum Missfallen der Ranger – Flusspferde, Krokodile zählen 
durchaus zu den Anwohnern – aber wenn die Katze aus dem Haus ist, 
tanzen die Mäuse ja bekanntlich schon mal gern auf dem Tisch…  
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AFRIKA IM RÜCKSPIEGEL
Neun Tage zuvor herrscht im Belvedere Estate nördlich vom Flug-
hafen Johannesburg dezenter Aufbruchstress der Kategorie „Kann 
man hier noch USB-Kabel und Zahnpasta kaufen?“ 20 Reiseteilneh-
mer aus sieben Ländern beschnuppern sich, Alleinreisende suchen 
beim Dinner am Abend vor dem großen Abenteuer in möglichst 
dezenter Speeddating-Manier ihren Sitznachbarn für die nächste 
Woche. Dabei sind die patentierten Trucks von „Nomad Tours“ seit 
über zwanzig Jahren immer weiter verfeinert worden – mit dem Er-
gebnis, dass das südafrikanische Unternehmen heute mit 40 Fahr-
zeugen und jährlich über 600 Touren zwischen Kenia und Namibia 
zu den Marktführern im Reisesegment zählt. Persönliche Schließ-
fächer im Heck, Flaschenhalter und USB-Ladestationen am Sitz und 
zwei geräumige Kühlfächer für Getränke und Snacks sorgen auf den 
langen Fahrstrecken für ausreichenden Komfort, während Küche 
und Zelte für die kampierende Fraktion im Bauch des Trucks Platz 
finden. 

Hinter dem Angebot „Okavango und Chobe Trail“ verbirgt sich eine 
Neun-Tage-Tour, die sich sicher und unkompliziert über gut 2.000 
Kilometer von Südafrika nach Botswana und Simbabwe erstreckt 
und gelegentlich sogar von einem deutschsprachigen Reiseleiter 
begleitet wird. Ein wenig erinnern die Etappen im Reise-Truck an 
längst vergangene Klassen- oder Studienfahrten. Zumal neben dem 
Fahrer stets mindestens ein erfahrener und ortskundiger Ersatzpa-
pa oder respektive eine -mama mit von der Partie ist. So wie Soliwe 
Ndlovu (36), die von den Abenteuer-Touristen schon nach wenigen 
Autostunden ins Herz geschlossen wird. „Habt ihr genug Wasser, 
Billtong-Snacks und Ginger Beer für die Etappe eingekauft?“, er-
kundigt sie sich nach dem Boxenstopp am Supermarkt fürsorglich, 
ehe der Startschuss zur Langstrecke nach Botswana und in Richtung 
Kalahari fällt. „Alright, Happy Days... jetzt beginnt die afrikanische 
Massage.“ Dank der Hochleistungs-Stoßdämpfer und (anfangs) erst-
klassiger Straßen der Marke „Made by China“ kein Vergleich zum 
Ritt über manche deutsche Autobahn. 

Individuelle Zeit bleibt so meist nur nach dem von der Crew gezau-
berten Abendessen und dem gemeinsamen Abwasch, oder nachdem 
Hotelzimmer bezogen und die Zelte der verwegeneren und etwas 
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günstiger reisenden Gäste aufgestellt sind. Die absoluten Su-
perlative des südlichen Zentral-Afrikas in komprimierter Form 
abzudecken ist eine Herausforderung, die nur mit minutiöser 
Koordination zu meistern ist, was Nomad auf beeindruckende 
Weise perfektioniert haben. Eine perfekt geölte Maschine, die es 
gerade so erlaubt, hier und da ein Stündchen mit den Wunsch-
reisegefährten auf Erkundungstour zu gehen. 

Ein Wunder pro Tag 
Den Auftakt bildet ein Besuch bei Vertretern der indigenen  
San People – ältere Semester kennen das Naturvolk aus dem 
Film „Die Götter müssen verrückt sein“ – und einem infor ma-
tiven Spaziergang durch die natürliche Busch-Apotheke Kala-
hari, ehe nach dem Abendessen Ausdrucks-Tänze dargeboten 
werden. Bevor der schneeweiße Truck voller Teilzeit-Nomaden 
am nächsten Vor mittag zum Okavango-Delta aufbricht, ergibt 
sich die Gelegenheit zu einem Interview mit drei älteren San,  
das nachdenklich stimmt. „Weil wir über die geringste Bildung 
verfügen, werden wir von  Afrikanern aller Hautfarben unter-
drückt“, berichtet Xabbu Mushawanga. „Wenn wir einen Wunsch 
an unsere Regierung hätten, wäre es, so leben zu können, wie 
unsere Großeltern vor der Unabhängigkeit – frei und jenseits  
von Landesgrenzen als Jäger und Sammler.“ Nach dem Ende  
der Kolonialherrschaft im Jahr 1966, so sagt er, seien die San  
zu Sesshaftigkeit und moderner Kleidung gezwungen worden. 

Weil man ohne Geld nicht mehr über die Runden komme, sei  
der Tourismus mit Lodges in der Kalahari die beste Alternative 
zu Farmarbeit oder Armut in der Großstadt.

Zwei Tage Okavango
Rund 500 Kilometer Farmland trennen die Kalahari von Maun, 
dem Tor zum größten Binnendelta der Welt. Der optionale  
Rundflug in der Cessna über einen winzigen Teil des über  
20.000 Quadratkilometer großen Flickenteppichs aus Savan-
ne, Sümpfen, Bauminseln und Flussläufen fällt mit 80 Dollar 
nicht nur erschwinglich aus, sondern bietet den perfekten 
Blick auf die ersten Elefanten- und Zebra-Herden, aber auch 
auf gewaltige Buschfeuer. Der Klimawandel zeigt seine häss-
liche Fratze eben und gerade auch in Afrika – ein beträcht-
licher Teil des Sumpflandes ist trockengefallen, weshalb für 
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die nachmittägliche Kanu-Tour ein wasserreicher Bereich des Na-
tionalparks angepeilt wird. Angetrieben von einem einheimischen 
„Poler“, der die landestypischen Mokoro-Einbäume mit einer langen 
Stange am niedrigen Flussgrund voranschiebt, führt der Weg durchs 
Schilfdickicht nahezu lautlos an ausgewachsene Elefanten, Hippos  
und Krokodile heran. Ein dezenter Nervenkitzel, den auch der Ge - 
danke an Haftungsfragen nur leidlich mindert. Der eine oder andere  
Mit reisende wirkt jedenfalls heilfroh, als die Gruppe zur geführten 
Buschwanderung am Rand einer der riesigen Delta-Inseln eintrifft… 

Wildlife-Knigge
Mut zur Lücke: Das Erlebnis afrikanische Fauna allein auf das Ab  haken 
der „Big Five“ – Elefant, Nashorn, Büffel, Löwe und Leopard – zu redu-
zieren, ist zu kurz gegriffen und ist angesichts von vier reinen Safari- 
Tagen nur Glückspilzen vergönnt. Dass es am besten ist, ohne Erwar-
tungshaltung ins Gamedrive-Mobil zu steigen und Fortuna den 
Überraschungsfaktor zu überlassen, sowie in Okavangos Moremi-Park 
tags drauf und am nächsten Tag in Chobe, wird jeder Kenner unter-
schreiben. Am Ende fehlt von der Prominenz der Savanne allein die  
gescheckte Sprinter-Katze, aber Felsenpython, Paviane bei der Nach-
wuchspflege und das einsam dahintrottende Gnu fernab der Herde sind 
Überraschungen, die kaum jemand auf der Wunschliste hatte. Und schon 
gar nicht mehr als hundert Elefanten, von denen einige während der 
Sonnenuntergangs-Bootstour auf dem Chobe River kaum fünf Meter vor 
dem Bug den Strom queren, bis nur noch der Rüssel aus dem Wasser ragt. 

Mehr als ausreichend Gesprächsstoff für das abschließende Cocktail-
schwangere Poolbad unter dem afrikanischen Sternenzelt. Selbst die 
tausenden Zugvögel und Flamingos, die über den hierzulande kaum  
bekannten Makgadigadi-Salzpfannen den untergehenden Sonnenball 
markieren, sind noch nicht das Ende der Fahnenstange. Bis es so weit 
ist, wird noch einmal um Fenster- oder Gangplatz geknobelt, bevor  
die Ohrhörer eingestöpselt werden und einmal mehr die Savanne  
zu Totos Klassiker „Africa“ an der Fensterscheibe vorbeirauscht. 
Schließlich sind es nur zwei Autostunden bis zur Grenze zu Simbabwe 
und den Viktoria-Fällen. Wenn der Magen ein wenig durchhängt, weil 
die Affen bei der Rast den Mittagssnack stibitzt haben und der kleine  
Baby-Python seinen Gecko eben nicht aus purer Zuneigung an sich 
drückt, dann weiß man sowieso, dass sich von der 1.300 Euro güns tigen 
Rundreise absolut jeder Cent gelohnt hat.                  n
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Am zweiten Septemberwochenende tra-
fen sich die 16 besten deutschen Mann-
schaften im Ultimate Frisbee in Weck-
hoven zur Deutschen Meisterschaft. 

Ultimate Frisbee ist eine US-Sportart, die 
hier vor allem von Studenten gespielt 
wird. Auf dem Platz stehen zwei Mann-
schaften mit je sieben Spielern, die ver-
suchen, das Spielgerät in die gegnerische 
Endzone zu bringen. Das Spiel kommt da-
bei vollständig ohne Schiedsrichter aus.
Der BV Weckhoven ist im Aufwind: „Wir 
haben in den vergangenen dreieinhalb 
Jahren unsere Mitgliederzahl fast verdrei-
facht und der Wiederaufbau von Fußball 
und Football geht voran“, so Vorsitzender 
Robert Meyen. „Für Veranstaltungen sind 
wir mittlerweile stark aufgestellt“.
 
Am Abend des verregneten Samstags 
stand fest, welche vier Mannschaften um 
den Titel und welche acht Mannschaften 
gegen den Abstieg kämpfen würden.

Für die K.O.-Runden am Sonntag belohn-
te das Wetter die Beteiligten ab mittags 
mit Sonne. Im Halbfinale kam es zur Sen-
sation: Der Dauermeister aus Heilbronn 
musste sich   Heidelberg geschlagen ge-
ben. Die „Heidees“ hatten gleich drei Mal 
mit bis zu drei Punkten Abstand geführt, 
Heilbronn aber jedes Mal mit Klasse und 
Erfahrung ausgeglichen. Beim Stand von  
13-13 gelang den Heidees ein Doppelschlag 
zum spielbeendenden 15. Punkt. Im Finale 
konnte „Wall City“ aus Berlin mit 15-10 un-
gefährdet den Titel einfahren.
 
Das Team des BVW hatte einiges zu tun. 
Jugendleiterin Petra Yahrling: „300 Sport-
ler sind eine große Herausforderung, zu-
mal die Community durchaus Ansprüche 
bei studentischem Budget hat.“ 
 
30 Helfer sorgten für einen reibungslo-
sen Ablauf: „Als wir vor drei Jahren den  
Verein übernommen haben, war die Hel-
ferkultur ein wenig abhandengekommen. 

Das Turnier hat gezeigt, dass sich Eini-
ges bewegt“, so Geschäftsführer Bernhard 
Sprenger.              n
 

Deutsche Meisterschaft 
im Ultimate Frisbee 
beim BV Weckhoven
Historische Serie von „Bad Skid“ aus Heilbronn endet in Neuss. „Wall City“ aus 

Berlin triumphiert.
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Top Magazin: Rufi n Kendall, in der vergangenen Saison haben 
sich die TG Neuss Tigers zum Zweitliga-Klassenerhalt zittern 
müssen. Wie ist das Gefühl für die neue Saison?
Rufi n Kendall: Es ist ein gutes und positives Gefühl. Wir hatten 
eine lange und etwas anstrengende Off -Season, unter anderen 
mit vielen Gesprächen und Suchen, aber das war mir und auch 
dem Verein schon vor Saisonende bewusst, weil wir uns einig 
waren, dass wirklich etwas zu passieren hatte. 

Was waren denn aus Ihrer Sicht die größten Probleme für Ihre 
Mannschaft?
Die Kadergröße war von vornherein das größte Problem. Kurz 
nach meinem Einstieg waren wir immerhin meistens bei zehn 
Spielerinnen. Dann waren durch Corona und private Verpfl ich-
tungen oft nur sechs bis acht Spielerinnen da. Wir waren also 
ständig unterbesetzt, das war eine praktisch nicht zu bewäl ti-
gende Herausforderung. Auf dem Feld müssen wir fünf gegen 
fünf spielen und funktionieren, aber wenn man über Monate 

nur sechs bis acht Spielerinnen im Training hat, ist eine kollek-
tive Vorbereitung und Entwicklung nicht wirklich möglich. 
Manchmal musste ich Trainings- und Matchpläne ja stündlich 
verändern. Für jeden Trainer frustrierend und noch mehr für 
die Spielerinnen.

Welche Lehren haben Sie aus den Schwierigkeiten gezogen?
Langfristig denken und nachhaltig planen. Der Verein war ja 
im vorigen Jahr durch Abgänge und den Trainer-Wechsel 
schon einmal zu einem Umbruch gezwungen gewesen. Dieses 
Mal sollte ein selbst gesteuerter Umbruch mit echten Verände-
rungen vollzogen werden. 

Welcher Unterschied besteht denn zwischen dem „erzwungenen“ 
Umbruch vor der vergangenen Spielzeit und dem diesjährigen 
„Umbruch 2.0“?
Damals konnten wir nur reagieren. In diesem Jahr haben wir 
viel mehr agiert. Es bestanden mehr Steuerungsmöglichkeiten. 

Die TG Neuss Tigers sind in der 2. Basketball-Bundesliga der Damen am letzten September-Wochenende in die neue 

Saison gestartet. Tigers-Coach Rufi n Kendall blickt im Interview auf die vergangene Saison, erläutert die aktuelle 

Kaderplanung, steckt das Saisonziel ab und formuliert Pläne für die mittelfristige Zukunft.

Dietmar Kramer

Tigers-Headcoach Rufi n Kendall: 

„Wir haben eine Vision“
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Wir hatten diesmal eine größere Auswahl an Spiele-
rinnen, die zu unserer Vision, unseren Zielen und 
meinem Spielstil passen, und konnten die Mann-
schaft entsprechend zusammenstellen.

Wie hat sich das auf die Kaderplanung ausge-
wirkt?
Wichtig war, dass der Kader größer wird, damit 
man verlässlich arbeiten und langfristig 
planen kann, und dass die Mannschaft 
jünger wird, damit man nachhaltig arbeiten 
und den jüngeren Spielerinnen immer mehr 
Verantwortung übertragen kann. Wir können so an unseren 
Zielen arbeiten. Wir haben dabei auch eine Vision, dass wir 
uns spä testens in der Saison 2024/25 wieder in der oberen 
Tabellen hälfte etabliert haben, und zwar mit einer guten 
Rota tion von Spielerinnen, die sich mit dem Verein identifi -
zieren, in der 2. Liga eine wichtige Rolle spielen und sich auch 
für höhere Aufgaben empfehlen können. 

Wie würden Sie Ihre neue Mannschaft charakterisieren?
Es ist eine Gruppe zusammengekommen, die menschlich und 
spielerisch homogener ist, auf allen Altersebenen miteinander 
verbunden ist und sich allein schon durch den neuen Kon-
kurrenzkampf insgesamt verbessern wird. Wir wollten jetzt 
bewusst mehr jüngere Spielerinnen vor allem auch aus der 
Region, die man nachhaltig aufb auen kann. Wir hoff en, dass 
sich unsere einsatzwilligen U20-Spielerinen, ermuntert auch 
von den Routiniers, nicht zu lange verstecken.

In diesem Zusammenhang fällt zuletzt häufi g der Name Jo-
hanna Huppertz. Kann und soll die Junioren-Nationalspielerin 
in Zukunft das Gesicht der Tigers werden?
Johanna soll eines der Gesichter werden. Sie ist jung, talen-
tiert und bringt einiges an Ressourcen mit. In der kommenden 
Saison soll auch sie die nächsten Schritte machen. Wir haben 
aber noch weitere Talente und Spielerinnen mit einer Neusser 
Story im Team, die sich in den Vordergrund spielen können.

Wieder gehören die nordamerikanische Profi s Brooklyn Mc-
Alear-Fanus und Megan Swords zu Ihrem Team. Was zeichnet 
die beiden Spielerinnen aus?
Beide passen zu meinem eigentlichen Spielstil von Tempo- 
Basketball, sie sind zudem smarte und fl exible Teamplayer. 
Brooklyn ist schnell und hat eine gute Übersicht, sie macht ihre 
Mitspielerinnen stärker, auch indem sie durch ihre Erfahrung 
mit den jüngeren Spielerinnen arbeitet. Megan ist ebenfalls 
sehr schnell unterwegs und beweglich. Außerdem sind beide 
menschlich ein großer Gewinn für uns. 

Wie ist die Vorbereitung gelaufen?
Ehrlicherweise nicht wie geplant. Durch Langzeitverletzungen 
wie bei Inga Krings und Jana Meyer, Reisen mit Jugend- 
Nationalmannschaften oder Berufsausbildung haben wir über-
wiegend nicht so arbeiten können wie gewünscht. Wir sind aber 
weiter sicher, dass die Integration schneller funktionieren wird, 
wenn einige wieder da sind. 

Welches Ziel stecken Sie sich mit den Tigers? 
Wir wollen junge Spielerinnen fördern, immer besser werden 
und ein gutes Basketball spielen. In der Tabelle werden wir 
weiter hin kleine Brötchen backen müssen, denn die Liga ist 
stärker geworden. Aber wir wollen uns mit dem Thema Klassen-
erhalt nicht auseinandersetzen. Die ersten acht Mannschaften 
erreichen wohl die Playoff s. Das nehmen wir uns vor.             DK n
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Mehrmals wöchentlich fahren an der 
Sporthalle am Kaarster Bruchweg Autos 
aus dem ganzen Land vor. Ob Köln oder 
Aachen – die Kennzeichen zeugen von 
Anreisen nicht gerade aus der Nachbar-
schaft. Im Floorball-Team der DJK Holz-
büttgen nehmen die Spieler für ihr Trai-
ning auch längere Fahrten auf sich. Der 

Einsatz lohnt sich: Seit ihrem Erfolg  
Ende Juni im Bundesliga-Finale gegen 
Rekordtitelträger UHC Weißenfels sind 
die Kaarster deutscher Meister im „Eis-
hockey mit Turnschuhen“ und damit  
im laufenden Jahr eine der erfolgreichs-
ten Mannschaften im Rhein-Kreis. 

„Weißenfels ist die dominierende Mann-
schaft in Deutschland und nicht von  
un ge fähr Serienmeister. Wenn man in ei-
ner solchen Konstellation selbst Meister 
wird, ist das etwas Besonderes. Es wäre  
im Fußball eine Meisterschaft für Bo-
russia Dortmund und mehr wert als acht 
oder neun Titel mit Bayern München 
nacheinander“, verdeutlicht Holzbüttgens 
Bundesliga-Vorstand Alex ander Sagafe den 
Stellenwert des Erfolgs. Für den lang-
jährigen Mannschafts-Kapitän hat der 
Vergleich mit dem „ewigen“ Bayern-Jäger 

Dortmund einen nicht akzeptablen Makel: 
„Eigentlich lassen wir uns auch gerne  
als den BVB der Floorballer betrachten, 
weil man dann noch einen hat, an dem 
man sich orientieren und an den man 
sich heranrobben kann, um dauerhaft  
ein ernsthafter Konkurrent sein zu kön-
nen, aber das lässt sich von Dortmund  
bei zehn Bayern-Titeln in Folge ja nicht  
so ohne Weiteres sagen. Deswegen hoffe 
ich, dass wir schneller auf Augenhöhe  
mit Weißenfels kommen.“

Diese Prämisse macht Stillstand, die la-
tente Gefahr im Sport nach großen Er-
folgen, für die Holzbüttgener in der seit 
Mitte September laufenden Saison zum 
Unding. „Wir haben durch den Titel  
bewiesen, dass unser Aufwärtstrend in 
den vergangenen Jahren kein Zufall ge-
wesen ist. Jetzt wollen wir nachweisen, 
dass unsere Entwicklung weitergeht,  
und unseren Meistertitel verteidigen“,  
beschreibt Sagafe das übergeordnete  
Saisonziel. 

Floorball-Meister Holzbüttgen: 

Ein Jäger wie Borussia Dortmund – 
nur besser
Die DJK Holzbüttgen hat im vergangenen Sommer durch den Gewinn der deutschen Meisterschaft den wichtigsten 
Erfolg ihrer Vereinsgeschichte gefeiert – im Floorball. Mit einem neuen Trainer wollen die Kaarster den Titel nun 
bestätigen und ihren Platz in der nationalen Elite festigen.

sport



Konkret vorgenommen hat sich die 
Mannschaft aber mehr als die „Operation 
Titelverteidigung“, wie der 32-Jährige 
selbstbewusst erklärt: „Im Pokal sind wir 
in der vergangenen Saison auch bis ins 
Endspiel gekommen, haben aber verlo-
ren. Deswegen würden wir schon gerne 
auch zum ersten Mal das Double holen.“

Das Projekt geht die Mannschaft um Ver-
eins-Urgestein Dennis Schiffer unter ver-
änderten Vorzeichen an. Für den aus pri-
vaten Gründen in seine niederländische 
Heimat zurückgekehrten Meister-Trainer 
Tim Hidskes steht nunmehr Niko Ollilai-
nien aus der führenden Floorball-Nation 
Finnland beim Champion an der Bande. 

Für Kapitän Schiffer setzt der neue Coach 
auch genau die richtigen Impulse. „Es ist 
schon nach kurzer Zeit ein durchaus ho-
her Fortschritt zu beobachten. Niko und 
sein Staff stellen die richtige Atmosphäre 
her: Klarheit, Professionalität und Humor 
– ich sehe optimale Voraussetzungen.“

Für immer bessere Rahmenbedingungen  
haben die Holzbüttgener Macher in be-
harr licher Kärrnerarbeit schon lange 
selbst ge sorgt. In etwas mehr als zehn 
Jahren steigerte die DJK-Abteilung ihre 
Mitgliederzahl um mehr als das Sechs-
fache auf derzeit rund 300 Aktive. „Es gibt 
in NRW nicht viele Vereine, die Floorball-
Angebote für alle Altersgruppen machen 
können“, sagt Sagafe, „wir haben sogar 
eine U3-Gruppe.“

Der anhaltende Zulauf macht den Klub  
zusammen mit den konstanten Erfolgen 
auch zu einem Imageträger der Stadt. „Zu-
mindest sportlich“, betont Sagafe, „haben 
wir zusammen mit den Inlinern der Crash 
Eagles die größte Strahlkraft für Kaarst.“

Das Wachstum auf allen Ebenen – auch 
Sponsoren schenken dem Team immer 
größere Aufmerksamkeit – hat sich der 
Verein verdient. Die Kaarster beschränk-
ten sich nicht auf die übliche Mitglie-
derwerbung mit Flyern oder anderen 
Mitteln, sondern ergriffen selbst die Ini-
tiative, stellten ihren Sport in Schulen 
vor, überzeugten dabei Fachlehrer und 
verschafften Floorball somit beachtlichen 
Raum in Sportunterrichtsstunden. Nicht 
selten führte der Weg begeisterte Kinder 
später quasi von der Schulturnhalle für 
den Mitgliedsantrag direkt in die DJK- 
Geschäftsstelle. 

Das Resultat ist neben dem Meistertitel 
vor allem die Verbundenheit der Spieler 
mit dem Verein. Wandernomaden wie im 
Fußball gehören nicht zur Holzbüttgener 
Mannschaft. 

„Unser Erfolgsgeheimnis ist“, meint Sa-
gafe denn auch, „dass wir durch unseren 
eigenen Nachwuchs immer wieder über 
Talente verfügen, die uns in der 1. Liga 
immer mehr helfen können. Dadurch 
zeich net uns heute aus, dass wir einen 
großen Kern von deutschen Spielern  
sogar mit Nationalspieler-Status in un-
seren Reihen haben, die immer wieder 
erst noch ins beste Alter kommen. Im  
Unterschied dazu werden die anderen 
Mannschaften schwächer, weil ihre 
stärksten Spieler schon über diesen  
Punkt hinaus sind.“                                   DK n

Der 41. Jährige Sven Salzmann er-
füllte sich Anfang September 
2022 einen Traum. Er fuhr bei 

der Kart WM in Le Mans mit. Obwohl 
er nicht wie Michael Schumacher seit 
seiner Kindheit dem Kartsport nach-
geht, belegt er bei seiner ersten WM 
direkt den zwölften Platz. Dafür hatte 
der leidenschaftliche Motorsportler auch 
hart trainiert. Seit etwa zehn Jahren  
fährt er Kart. 
Viele nationale Rennen fährt Sven in der 
Saison. Die Vorbereitung für solch eine 
Meisterschaft wie in Le Mans ist enorm. 
So sind viele Qualifikationsrennen not-

wendig. Ein zweites Kart musste eben-
falls angeschafft werden. Zusätzlich zu 
den ganzen Anschaffungen des techni-
schem Equipments ist die Startgebühr 
für solche Rennen auch nicht zu unter-
schätzen. „Viele meiner Rennkollegen 
haben Sponsoren. Ich leider noch nicht. 
Aber nächstes Jahr möchte ich unbe-
dingt wieder antreten und unter die 
zehn besten Fahrer kommen. Vielleicht 
finde ich bis dahin auch einen Sponsor, 
der mich bei diesem kostenintensiven 
Hobby unterstützt“, erzählt uns Sven.
 
Wir gratulieren zu diesem tollen Erfolg!

Neusser wird bester Deutscher in 
seiner Klasse bei Kart WM in Le Mans

sport
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Hinter den Kulissen...
Manuela Hannen, Leiterin Presse- und Öff entlichkeitsarbeit blickt für uns hinter die Kulissen des Rheinischen Landestheaters. 
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An der Kasse des Rheinischen Landes-
theaters ist es ein bisschen wie beim 
Friseur, sich wohl fühlen und mit-

einander ins Gespräch kommen. Und da-
für sorgt Daniela Strahl seit Februar 2022. 
Die gebürtige Neusserin war sieben Jahre 
in Bayern und ist dann mit ihrem Mann 
wieder zurück nach Neuss gezogen. Was sie 
an ihrem Job besonders mag: „Ich rede 
gerne mit den Leuten, erzähle ihnen von 
den Stücken, höre mir aber auch gerne an, 
wo der letzte Urlaub verbracht wurde oder 
wie es den Menschen, die hier an meiner 
Theaterkasse stehen, geht.“ Und Kollege 
Frank Strobl ergänzt: „Zuhören, Ängste in 
dieser schwierigen Zeit nehmen, Ansprech-
partner sein, Orientierung geben“. Der ge-
bürtige Sachse lebt seit 2003 in Neuss, der 
Liebe wegen. Die Liebe ging, Neuss und 
die Liebe zur Kultur sind geblieben. Für 
das Kulturamt betreut er zudem die städ-
tische Kunstsammlung und engagiert sich
bei den Freunden und Förderern des 
Kunst raum Neuss e. V.

Und die Chefi n? Karen Schnitzler steht 
dem Kassenteam als Leiterin des Be-
sucher service seit März 2022 zur Seite, 
denn für sie ist klar: Nur im Team ist 
Erfolg möglich. Die gebürtige Dorma-
generin – Vater Jürgen Alef war in den 
80ern Bürgermeister in Dormagen – kann 
als gelernte Bankkauff rau und ehemalige 
Leiterin einer Seniorenbegegnungsstätte 
hier im Theater ihre Leidenschaften zu-
sammen bringen: Zahlen und Kreativität. 
Seit 1990 wohnt sie in Neuss und ist mit 
ihren beiden Söhnen immer gerne ins 
Theater gegangen. „Hier im Rheinischen 
Landestheater haben die Kinder Kultur 
hautnah erleben können. Als Begleiterin 
der Schulklassen meiner Söhne, ob von 
der Martin-Luther-Grundschule oder vom 
Marie-Curie-Gymnasium, habe ich mich 
immer sehr gefreut, jungen Menschen 
Kultur näher bringen zu können.“

Daniela Strahl kennt, wie auch Karen 
Schnitzler, das Theater schon aus der 
eigenen Schulzeit: „Kabale und Liebe 
war mein erstes Stück“, erinnert sich 
Daniela gerne und Karen ergänzt: „Das 
Rheinische Landes theater ist eine Insti-
tution in Neuss“.  

Und alle drei sind sich einig: Die schöns-
ten Momente sind die, bei denen kurz 

vor der Vorstellung die Vorfreude der 
Menschen zu sehen ist. Insbe-

sondere das „Gewusel und 
die Aufregung bei den 

Kindern“, wenn das Weihnachtsmärchen 
auf dem Programm steht. Dieses Jahr 
wird es „Die Schneekönigin“ sein, Pre-
miere feiert das Stück am 23. Oktober 2022 
im großen Haus. Die erste Premiere der 
neuen Spielzeit ist „Power“ nach dem 
Roman von Verena Güntner in einer 
Bühnenfassung von Ekat Cordes und Eva 
Veiders.

Regelmäßige Absprachen und Kommuni-
kation sind das A und O beim Kassenteam. 
Insgesamt besteht das Team Besucher-
service/Kasse aus fünf Personen, die sich 
um die Belange der Zuschauer*innen 
kümmern. Ob an der Theaterkasse oder am 
Telefon, am Wochenende hat die lang-
jährige Mitarbeiterin Thela Mariathas ein 
off enes Ohr für die Fragen der Kund*innen. 

Die Theaterkasse im Eingangsfoyer ist zu 
folgenden Zeiten geöff net: 
Mo – Fr 10 – 14 Uhr und 14.30 – 18.30 Uhr
Sa 10 – 14 Uhr
Telefonisch sind die Kolleg*innen unter: 
02131-269933 erreichbar.

Rheinisches Landestheater Neuss
Oberstraße 95 · 41460 Neuss
Tel. 02131.2699-0
Fax 02131.2699-44
E-Mail: info@rlt-neuss.de
Internet: www.rlt-neuss.de

kultur
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Mittwoch, 5. Oktober 2022, 20 Uhr

ŻFINMALTA
REQUIEM FOR JULIET
Choreographie: Riccardo Buscarini

Mittwoch, 26. Oktober 2022, 20 Uhr

DYPTIK
DANS L’ENGRENAGE
Choreographie: Souhail Marchiche, Mehdi Meghari

Donnerstag, 1. Dezember 2022, 20 Uhr

NORTHWEST DANCE PROJECT
HOLD ME TIGHT LET ME GO
Choreographie: Sarah Slipper

ENSEMBLE FOR SOMNAMBULISTS
Choreographie: Luca Veggetti

LINGER
Choreographie: Ihsan Rustem 

Donnerstag, 19. Januar 2023, 20 Uhr

SCAPINO BALLET ROTTERDAM
CASABLANCA
Choreographie: Ed Wubbe

Dienstag, 21. März 2023, 20 Uhr

GRUPO CORPO
BREU
Choreographie: Rodrigo Pederneiras

PRIMAVERA
Choreographie: Rodrigo Pederneiras

Samstag, 1. April 2023, 20 Uhr

HOFESH SHECHTER COMPANY
DOUBLE MURDER
Clowns / The Fix
Choreographie: Hofesh Shechter

Veranstaltungsort: Stadthalle Neuss
Ticket-Hotline: 02131 526 99 99 9

tanzwochen.de
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IGPOTY in Schloss Dyck
Vor mehr als 10 Jahren wurde in Groß-
britannien der erste internationale Preis 
für Gartenfotografi e gestiftet (IGPOTY 
– International Garden Photographer of 
the Year). In enger Zusammenarbeit mit 
den Royal Botanic Gardens in Kew werden 
seitdem jährlich Preise in unterschiedli-
chen Kategorien der Gartenfotografi e ver-
geben. Vom versierten Profi  bis zum Hob-
byfotografen und Laien darf bei IGPOTY 
jeder mitmachen, denn die Teilnahme-
bedingung für diesen Wettbewerb wurde 
bewusst off en gestaltet.

Die Stiftung Schloss Dyck freut sich mit 
dem 15. IGPOTY Wettbewerb die aktuellen 
Gewinner aus 15 ausgewählten Kategorien 
zeigen zu können. Damit vereint die IG-
POTY ganz unterschiedliche Aspekte der 
Gartenfotografi e in einer Schau und bildet 
eine gelungene Ergänzung zu GARTEN-
FOKUS, der bereits seit 
Jahren in Dyck etablierten 
Ausstellung mit wechseln-
dem Themenschwerpunkt.

Die Ausstellung ist bis zum 
19. Februar 2023 zu sehen. 

Schlossherbst in Schloss 
Dyck – 
Ländlich und familiär
Der Schlossherbst als be-
liebtes Familienevent prä-
sentiert sich auf einem gro-
ßen Rundweg rund um das 
imposante Wasserschloss. 

Für den Besuch stehen vom 30. Septem-
ber bis 3. Oktober und vom 7. bis 9. Ok-
tober zwei Wochenenden einschließlich 
der Freitage zur Verfügung. Aufgrund Be-
sucherzahlbegrenzung wird der Kauf der 
Tickets online empfohlen.

Wie gewohnt wird es regional, vielfältig 
und unterhaltsam zugehen. 130 Ausstel-
ler präsentieren auf dem Rundweg ausge-
suchte kulinarische Produkte, Mode, Life-
style- und Outdoor-Artikel passend zur 
Jahreszeit. Gaumenfreuden wie Zwiebel-
kuchen, Federweißer, Trüff el und Weine 
werden ebenso angeboten wie Kürbisse, 
aus denen Kinder fantasievolle Gesichter 
schnitzen können. Für den eigenen Gar-
ten gibt es zahlreiche Herbstpfl anzen, 
mediterrane Gräser, Stauden und Blu-
menzwiebeln für das Frühjahr.

Ein umfangreiches Kulturprogramm wird 
durch Musik und den be-
liebten Angeboten für Kin-
der geschaff en. Die Aus-
stellungen im Schloss und 
das Restaurant in der Re-
mise bleiben für Besucher 
als Anlaufpunkte erhalten.
Der Ticketverkauf startet 
am 19. September 2022.

Öff nungszeiten
30.9. bis 3.10. und 
7. bis 9. Oktober 2022
Freitag bis Sonntag von 10 
bis 18 Uhr

Schlossweihnacht Schloss Dyck
Vor der Kulisse des historischen Wasser-
schlosses off enbart sich der Weihnachts-
markt als Fest für alle Sinne: Es duftet 
nach Tannengrün, Plätzchen und ge-
brannten Mandeln. Lodernde Feuerkörbe 
verbreiten anheimelnde Wärme. Rund 
140 Aussteller bieten ausgewählte Ge-
schenkideen zum Bewundern und Er-
werben an. Das hochwertige Angebot 
an Weihnachtsdekorationen, an Schmuck, 
Textilien, Wohnaccessoires und Kunst-
gewerbe rundet das Bild einer festlichen 
Schlossweihnacht ab. Und weil der Be-
such des Weihnachtsmarktes auch hung-
rig macht, werden in mehreren Gastro-
nomiebereichen eine große Auswahl an 
kulinarischen Köstlichkeiten angeboten. 
Neben frischen Waff eln stehen leckere 
Suppen nach Großmutters Rezepten auf 
der Speisekarte. Plätzchen, Stollen und 
Hochzeitsbrot, Tiroler und italienische 
Spezialitäten, provenzalischer Nougat 
sowie Winzer-Glühwein sorgen für kuli-
narische Vielfalt. Erstmals folgt die Schloss-
weihnacht einem mit Kerzen erleuchteten 
Rundweg rund um das Schloss über die 
Orangeriehalbinsel und die Höfe.

Aufgrund der Begrenzung der Besucher-
zahl sind Online-Tickets zu empfehlen. 
Der Ticketverkauf startet am 17. November 
2022.

Öffnungszeiten
1. – 4. Adventwochenende 2022 
Samstag – Sonntag von 10 – 20 Uhr. 

Schloss Dyck 
Programm Herbst / Winter 2022/2023
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Schloss Dyck
25.09.2022 - 19.02.2023

IGPOTY
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Im März 2020 wurde die deutsche Friedhofskultur, auf Emp-
fehlung der UNESCO-Kommission, in das bundesweite Ver-
zeichnis des Immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Die 

Fried hofskultur umfasst die Kultur des Bestatten und des  Trau-
erns sowie die Gestaltung, Bewahren und Pfl ege der Gräber 
und Friedhöfe, sowie anderer Gedenk-Orte. Besonders mit Blick 
auf Völkerverständigung, Naturschutz und Integration.

Im August 2022 wurde ich als eine der „Botschafter*innen des 
immateriellen Erbes Friedhofskultur“ ausgewählt und bin An-

sprechpartnerin und Vermittlerin für Fragen und Anliegen rund 
um die Friedhofskultur im Rhein-Kreis-Neuss und Düsseldorf. 

Der Friedhof kann nur ein lebendiger Ort des Gedenkens sein 
und bleiben, wenn die Bedürfnisse der Trauernden und Be-
sucher erfüllt werden. Daher ist es mir sehr wichtig zu einer zeit-
gemäßen Trauerkultur beizutragen.                     n

Mü nsterstraße 6 · 41460 Neuss
T 02131 - 15 39 100 · M 0151 - 11 11 90 18
www.ihre-bestatterin.de

Botschafterin für 
Friedhofskultur
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FELD-HAUS – Museum für Populäre Druckgrafi k im Kulturraum Hombroich, Neuss

„Es war einmal...“ 
Wunderbare Märchenwelten aus der Sammlung Feld-Haus

„Es war einmal…“ diesen Worten wohnt ein gewisser Zauber inne. 
Kaum vernommen steigen vor unserem Auge wohlbe kannte 
Märchengestalten, wie etwa der Gestiefelte Kater, Rotkäpp-
chen oder Schneewittchen auf. Die fantastischen, wundersamen 
und zuweilen auch gruseligen Märchen, etwa aus der berühm-
ten Sammlung der Gebrüder Grimm, bergen oftmals einen 
lehrreichen Kern und bieten immer jede Menge Unterhaltung. 
Aus diesen Gründen erfreuten sich im 19. Jahrhundert auch 
die Märchendarstellungen der sogenannten „Münchener 
Bilderbogen“ besonderer Beliebtheit, deren Illustrationen oft-
mals von Künstlern wie etwa Wilhelm Busch, dem Großvater 
des Comics, umgesetzt wurden.
Rund 60 Exponate laden die Besucherinnen und Besucher zu 
einer Reise durch die wunderbaren Märchenwelten der Samm-
lung Feld-Haus ein.                       n

Eröff nung der Ausstellung: Sonntag, 23. Oktober 2022 · 11.30 Uhr

FELD-HAUS – Museum für Populäre Druckgrafik
Berger Weg 5 · 41472 Neuss  
Öff nungszeiten: Sa, So+feiertags 11–17 Uhr (Eintritt frei!)
www.clemens-sels-museum-neuss.de
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Das neunköpfi ge Chorsänger- und Musiker-Ensemble 
Gregorian Grace zelebriert den Gregorianischen Choral 
mit einzigartigen Stimmen und Klängen.

Das Publikum erwarten einstimmige traditionelle Kir-
chengesänge in überwältigender Perfektion. Auch gre-
gorianisch interpretierte Welthits von Leonard Cohen, 
Simon & Garfunkel u.v.a. gehören zum Repertoire, das in 
fesselnder Kirchenatmosphäre dargeboten wird und auf 
faszinierende Weise unter die Haut geht. 

Lassen Sie sich am 9. Oktober 2022 in der Neusser Stadt-
halle bis ins Tiefste verzaubern! .

Tickets bei allen VVK-Stellen · www.gregorian-grace.de

                gregorian 
         grace
Arte Chorale Tour 2022
Überwältigender Gesang wie aus einer anderen Welt!

kulturkultur
terminetermine

Mit den Tenören und Musikerinnen von VOCI e VIOLINI 
(„Stimmen und Geigen“) kommen wahre Meister der Ge-
sangskunst nach Deutschland. Diese elf einzigartigen Künst-
lerInnen mit exzellenter Ausbildung dürfen als begnadet gel-
ten. Jede Stimme für sich so individuell, gefühlvoll wie auch 
kraftvoll, dass dem Zuhörer der Atem stockt.
Freuen Sie sich nicht nur auf gesangliche Opern-Highlights 
von Rossini, Verdi, Puccini und vielen anderen, sondern auch 
auf Popklassiker u. a. von Celine Dion oder Freddy Mercury. 
Eine atemberaubende Kombination! Akustisch begleitet 
werden diese stimmlichen Ausnahmetalente von einem 
Streichquartett mit vier exzellenten Musikerinnen. 
Tauchen Sie einen Abend lang in die Welt der Oper ein und 
nehmen ein in jeder Hinsicht sinnliches akustisches Erlebnis 
mit nach Hause.

VOCI-e-VIOLINI
7 Tenöre und 4 Streicherinnen 

verzaubern das Publikum
9. OKTOBER 2022 · NEUSS STADTHALLE

Zum achten Mal veranstalten die rührigen Damen des 
gemeinnützigen Vereins „Himmelblaue Traumfabrik“ 
wieder ihr Benefi zkonzert „Night in white satin“ im 
Neusser Zeughaus. 

Die 8. Night in white satin fi ndet am 12. November 2022 
im Zeughaus Neuss statt. Karten können vorab reserviert 
werden unter: info@himmelblaue-traumfabrik.de

Der gemeinnützige Verein „Himmelblaue Traumfabrik“
wurde im Juni 2013 gegründet. Ziel des Vereins ist es, 
Kindern und Jugendlichen, die in wirklicher Armut leben, 
schnell und unbürokratisch helfen zu können. 

Mehr Informationen: www.himmelblaue-traumfabrik.de

night in
white satin

kultur

Bilder: Veranstalter



„ÜBERWÄLTIGENDER „ÜBERWÄLTIGENDER 

GESANG WIE AUS EINER 
GESANG WIE AUS EINER 

ANDEREN WELT!“ANDEREN WELT!“

·• Arte Chorale Europa-Tour 2022 •·

WWW.GREGORIAN-GRACE.DE

Neuss  Stadthalle
09.10.22  So. 15 Uhr

Tickets bei allen VVK-Stellen und bei

Das neunköpfige Chorsänger- und Musiker-Ensemble 

Gregorian Grace zelebriert den Gregorianischen Choral 

mit einzigartigen Stimmen und Klängen.

Das Publikum erwarten einstimmige traditionelle Kir-

chengesänge in überwältigender Perfektion. Auch gre-

gorianisch interpretierte Welthits von Leonard Cohen, 

Simon & Garfunkel u.v.a. gehören zum Repertoire, das in 

fesselnder Kirchenatmosphäre dargeboten wird und auf 

faszinierende Weise unter die Haut geht. Lassen Sie sich 

einen Abend lang bis ins Tiefste verzaubern!

03.10.22 Oberhausen   
Mo. 15 Uhr  Luise-Albertz-Halle 

14.10.22 Leverkusen
Fr. 15 Uhr Forum

15.10.22 Moers
Sa. 15 Uhr ENNI Eventhalle

16.10.22 M.-Gladbach
So. 15 Uhr Red Box
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Familotel Feldberger Hof  
Ein Familien- und Kindertraum

Entdecken Sie den Schwarzwald von 
seiner schönsten Seite und kehren 
Sie auf 1.300 Meter Höhe ein, mit-

ten im Naturschutzgebiet. Als beliebtes 
Familienhotel bietet der Feldberger Hof 
unbegrenzte Möglichkeiten in einzig-
artiger Panoramalage. 

Das vielfältige Familien- und Kinder-
hotel  in Feldberg ist der ideale Ort für 
Ihren Familienurlaub. Die atemberau-
bende Naturlandschaft rund um das 
Hotel ist ein Paradies für Biker, Wanderer 
und Nordic Walker. Ein gut ausgeschil-
dertes Wegenetz führt große wie kleine 
Abenteurer zu den schönsten Orten des 
Feldbergs: zum geheimnisvollen Feld- 
see – dem „Auge des Schwarzwalds“, dem 
Feldberg-Steig oder dem urwüchsigen 
Bannwald, der beinahe schon einem 
Urwald gleicht. Auf dem Familien- 
Erleb nis wanderweg „Wichtelpfad“ können 

Sie den Abenteuern der Feldberg-
Wichtel nachspüren und vor allem 
Kinderaugen strahlen sehen. 

Die „All Inklusive by Feldberger Hof “-
Verpflegung können die großen und 
kleinen Gäste in den Restaurants mit 
Buffetlandschaft einnehmen.

In Happy’s Badeparadies würde sich 
auch Neptun pudelwohl fühlen. Ganz 
gleich ob das 18 x 10 m Schwimmbecken 
mit Massagedüsen, das separate Kinder-
Planschbecken oder die 50 m lange 
Wasser-Rutsche mit Auslaufbecken – 
hier werden Badefreunde magisch 
angezogen!

Damit auch Eltern zur Ruhe finden 
können sie in der Wellness- und Beauty-
Insel „La Vita“ mal wieder richtig  
relaxen. Das Angebot umfasst ver - 

schiedene Verwöhnbehandlungen für 
Gesicht, Körper und Seele sowie zwei 
Saunen und angenehme Ruheräume.
 
Ein besonderes Highlight im Feldberger 
Hof ist die Fundorena. Hier finden Sie 
eine wetterunabhängige Einrichtung für 
Spiel, Spaß und jede Menge Action. Das 
umfangreiche Angebot beinhaltet einen 
Indoor-Hochseilgarten mit speziellem 
Sicherungssystem (ab 4 Jahren), einen 
Trampolinpark, eine Boulder-Arena und 
eine Softplayanlage für Kids ab 2,5 Jahre 
sowie eine Sporthalle und ein Fitness-
Raum. Für alle Hotelgäste ist der Eintritt 
in die Fundorena kostenlos und ohne 
Zeitlimit.



Thomas Gondorf
Versicherungsmakler

Teure Versicherungen?

Unklare Bedingungen?

Kein Deckungskonzept?

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

Wir behalten den Überblick!

Mit umfassenden Deckungs-
konzepten, fairen Bedingungen und 
günstigen Prämien.

GONDORF
ASSEKURANZ 

VERSICHERUNGSMAKLER GMBH

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

E-Mail: info@gondorf-assekuranz.de
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Familotel Feldberger Hof
Dr. Pilet Spur 1
79868 Feldberg

Tel.: +49 (0)7676 - 1 80
info@feldberger-hof.de
www.feldberger-hof.de

Familotel Feldberger Hof  
Ein Familien- und Kindertraum

MITMACHEN UND GEWINNEN

Wenn auch Sie an unserem Gewinnspiel 
teilnehmen möchten, dann schreiben Sie 
uns einfach eine E-Mail an:
neuss@top-magazin.de 
Teilnahmeschluss ist der 15.12.2022. 

Der Gutschein ist nicht übertragbar, nicht bar

auszahlbar. An- und Abreisekosten gehen zu Lasten 

des Gewinners. Einlösbar in der Vor- oder Nachsai-

son, nAuV. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der 

Gewinner wird schriftlich informiert, seine Adresse 

zur Gewinnabwicklung elektronisch gespeichert. Eine 

Weitergabe der Teilnehmeradressen fi ndet nicht statt.

GEWINNSPIEL
Unter allen Teilnehmern verlosen wir einen Aufenthaltsgutschein für2 Erwachsene und 1 Kind (unter 7 J.) über 5 Nächte im DZ mit all inclusive im Familotel Feldberger Hof.
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Büchel 8 · 41460 Neuss
Telefon: 02131 - 27 56 22 · E-Mail: info@gewuerzmuehle-engels.de

Öff nungszeiten:
Montag bis Freitag 9:00 Uhr bis 18:30 Uhr · Samstag 9:00 bis 16:00 Uhr

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

Pasta geht ja bekanntlich immer und dann auch noch eine klassi-
sche Spaghetti alla Carbonara – natürlich ohne Sahne! 

 SO GEHT’S: 
Spaghetti nach Packungsanleitung zubereiten. Den zu feinen 
Streifen geschnittenen Pancetta (Speck) in etwas Olivenöl anbra-
ten. Den frisch geriebenen Bio-Parmesan mit den frischen Eiern 
verschlagen. 

Die Nudeln werden mit dem Speck, etwas Kochwasser von der Pas-
ta und der Käse-Ei-Mischung sowie dem geschrotetem schwarzen 
Pfeff er vermengt. 

Und dann...  Geniessen!

Zutaten

350 g Spaghetti

150 g Pancetta (Speck)

60 g Bio-Parmesan

3 Eier

etwas Olivenöl 
zum Anbraten

Pfeff er, geschrotet

   Spaghe� i alla 
Carbonara

genuss

Bilder: privat
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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

Auf unserer sonnigen Terrasse heißt es wie 
immer: „Sehen und gesehen werden.“ Ein ab-
wechs lungsreiches Frühstücks- und Mittags-
angebot erfüllt (fast) jeden Wunsch, auch 
ve getarisch und vegan. Daneben gibt es eine 
große Kuchenauswahl und natürlich die be-
liebten Waffelkreationen. Dazu wählen Sie 
aus 18 Kaffee sorten oder den eigen kreierten 
Teespezialitäten. 
Übrigens: unseren Kaffee gibt es jetzt auch 
online. Bestellen Sie auf www.koffi neuss.com 
Ihre Lieblingssorte für zuhause. Die Stärke ist 
der Service – hier steht der Gast im Mittelpunkt!

Mo-Sa 10:00-18:00 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

CURRY AM BÜCHEL
Büchel 13 | 41460 Neuss
Tel: 02131-3846503 | www.curry-neuss.de

Der beliebte Imbiss in der Neusser Innenstadt ist 
den meisten wohl gut bekannt. Nach 15 Jahren 
leitet nun Marc Michael hier die Geschäfte. 
Der Tradition und dem Namen verpflichtet 
bleibt ganz viel Gutes und Bekanntes auf der 
Karte. Natürlich auch die Currywurst! Diese gibt 
es nun aber auch als vegane Variante. 
Ebenfalls sehr beliebt ist der gut etablierte  
Mittagstisch mit täglich wechselnden frisch  
gekochten Klassikern. 
Und wer noch ein Catering für seine nächste  
Feier sucht, ist bei Marc und seinem Team eben-
falls gut aufgehoben.

Mo-Fr. 11:30-18 Uhr · Sa. 12-16:30 Uhr
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HOTEL & RESTAURANT
„DREI KÖNIGE“
Neusserstraße 49 | 41516 Grevenbroich-
Kapellen | Tel. 02182/812153 | Fax 02182/2784 
www.drei-koenige.net

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

Di - So 18.00 - 22.00 Uhr
Sa & So 12.00 - 14.00 Uhr 
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Im Facharztzentrum am Johanna-Etienne-Krankenhaus entstand 
eine einladende, moderne und helle Praxis. Die Fach ärztinnen bieten 
das gesamte Spektrum der dermatologischen und allergologischen 
Medizin an, zudem Leistungen der ästhetischen Dermatologie wie 
Botox-oder Hyaloronsäure- Behandlungen. Auch operative Eingriff e 
können vor Ort im praxiseigenen OP durchgeführt werden.

Auch die Vorzüge des alten Standorts wie die gute Anbindung an das 
öff entliche Verkehrsnetz, Parkmöglichkeiten und ein Aufzug im Haus 
bleiben erhalten.                  n

Alt Bewährtes
in neuen Räumen

Nach über sechs Jahren erfolg reicher Praxis-
übernahme, freute sich das Team um die 

Hautärztinnen Dr. Annette Bockmann und 
Susan Karst die Einweihung der neuen 

Räume zu feiern. 

Sichern Sie sich den hochwertigen Bildband der die Stadt Neuss 
als historische Stadt während der Hansezeit, aber auch die Ent-
wicklung der Stadt in die heutige Zeit aufzeigt.
Sie erhalten Ihr Exemplar zum Preis von 25 Euro unter anderem 
in der TouristInfo Neuss. 

     Hochwertiger Bildband über die Hanse-Stadt Neuss

gesundheit
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7 TENÖRE UND 4 STREICHERINNEN

VERZAUBERN DAS PUBLIKUM

VOCI-e-VIOLINIVOCI-e-VIOLINIVIOLINI
DER GROSSE ABEND DER TENÖRE

Tickets und Termine:  www.voci-e-violini.de

NEUSS  STADTHALLE
09.10.22  So. 20 Uhr

Mit den Tenören und Musikerinnen 
von VOCI e VIOLINI („Stimmen und 
Geigen“) kommen wahre Meister der 
Gesangskunst nach Deutschland. 
Diese elf einzigartigen KünstlerIn-
nen mit exzellenter Ausbildung dür-
fen als begnadet gelten und suchen 
Ihresgleichen. Jede Stimme für sich 
so individuell, gefühlvoll wie auch 
kraftvoll, dass dem Zuhörer der Atem 
stockt.

Freuen Sie sich nicht nur auf gesang-
liche Opern-Highlights von Rossini, 
Verdi, Puccini und vielen anderen, 
sondern auch auf Popklassiker von 
Shirley Bassey, Celine Dion oder Fred-
dy Mercury & Montserrat Caballé. 
Eine atemberaubende Kombination! 
Akustisch begleitet werden diese 

stimmlichen Ausnahmetalente von 
einem Streichquartett mit vier exzel-
lenten Musikerinnen. 

Tauchen Sie einen Abend lang in die 
Welt der Oper ein und nehmen ein in 
jeder Hinsicht sinnliches akustisches 
Erlebnis mit nach Hause. 

Besucherstimmen:

„Wundervolle Stimmen, klasse Strei-
cherinnen und eine tolle Show! Jeder-
zeit gerne wieder!“

„Vielen Dank für diesen tollen Abend!“

„Wow, das war ein Erlebnis! Ich habe 
selten Künstler gesehen, denen man 
den Spaß so sehr anmerkt und dieser 
Spaß überträgt dann auch schnell auf 
die Zuschauer.“

07.10.22 Hilden
Fr. 20 Uhr Stadthalle

14.10.22 Leverkusen
Fr. 20 Uhr Forum

15.10.22 Moers
Sa. 20 Uhr ENNI Eventhalle

16.10.22 M.-Gladbach
So. 20 Uhr Red Box
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