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selten stand so schnell nach Schützenfest die Adventszeit vor der Tür. Und nun ist 
sie da und wir marschieren stramm auf Weihnachten und das neue Jahr zu. 

Wie haben Sie 2022 empfunden? Gefühlt ist es das Jahr der Stapelkrisen: Corona 
gibt es noch (wenn auch inzwischen eingedämmt), der Ukraine-Krieg hat begon-
nen (ohne Ende in Sicht), Lieferketten-Schwierigkeiten und vor allem die Energie-
Krise wirken sich aus. Resultat: Infl ation. Vor 100 Jahren begann in Deutschland 
ebenfalls eine starke Geldentwertung, die in 1923 dann in der Hyperinfl ation mün-
dete. Wir sind uns sicher: 2023 wird kein neues 1923!

Wir zeigen Ihnen in dieser Ausgabe wieder, was es bei uns zu Hause und in der 
Welt zu entdecken gibt: Die große weite Welt entdecken Sie in unserem Reise-
bericht über Queensland, allerdings auch in der Reportage über ein Krankenhaus 
in Uganda, und wie Neusser/innen dort vor Ort helfen. 
Im Automobil-Teil lesen Sie mehr zur Lage und Zukunft der Automobilwirtschaft, 
außerdem berichten wir aus dem Kartsport.

In unserer Thementeil „Top fi t und gesund“ schauen wir dieses Jahr nicht nur aufs 
körperliche, sondern auch auf die psychische Gesundheit, mit unserem Bericht zur 
Telefonseelsorge (Ehrenamt!).

Bleiben Sie fi t und gesund und kommen Sie gut ins neue Jahr!

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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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:
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Gemeinsam mit der Wirtschaftsvereinigung Grevenbroich 
- Jüchen - Rommerskirchen e. V. ließ die Gesellschaft für 
Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing Grevenbroich 
mbH den Netzwerktreff  als Kommunikationsplattform für 
Wirtschaft und Gesellschaft nach der Corona-Pause wieder 
aufl eben.

Gastgeber der ersten Veranstaltung war die Bürogemein-
schaft von Alexander Walter (Comstylz Marketing) und 
Jens Mittelsdorf (Designbüro Mittelsdorf).

Die Gäste, die gerne der Einladung Ende September folg-
ten, erwartete ein kurzer Impulsvortrag der Gastgeber 
zum Thema „Digitalisierung im Betrieb“. Im Anschluss 
stand der Austausch untereinander im Mittelpunkt. 

Zukünftig werden die Veranstaltungen vier Mal im Jahr 
bei wechselnden Gastgebern stattfi nden.

Netzwerktreff en 
Grevenbroich

Nach zweijähriger Pause konnte der traditionelle Netzwerktreff  auf 
dem Grevenbroicher Weihnachtsmarkt wieder stattfi nden. Die GFWS 
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing mbH 
richten den Weihnachts-Netzwerktreff  gemeinsam mit der Volks-
bank Düsseldorf Neuss eG aus. Co-Ausrichter war die WIVE Wirt-
schaftsvereinigung Grevenbroich - Jüchen - Rommerskirchen e.V.
Nach dem Grußwort von Grevenbroichs Bürgermeister Klaus Krüt-
zen konnten sich die geladenen Gäste über eine weihnachtliche Ge-
sangseinlage vom Kinderchor der Grundschule St. Martin erfreuen. 
Bei Glühwein, Suppe und Currywurst ließ es sich gut netzwerken und 
die vorweihnachtliche Stimmung genießen.            n

wirtschaft
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„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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Prof. Wisbert, Sie sind Expertin für den 
Automobilsektor. Direkt eine etwas provo-
kante Frage: Wird es in dreißig Jahren noch 
Autos geben, wie wir sie heute kennen?
Ja, es wird noch Autos geben. Diese werden 
sich aber drastischer verändern als in den 
letzten 30 Jahren, da alter native Antriebe, 
die Digitalisierung des Fahrzeugs und das 
autonome Fahren ganz neue Aufb auarten 
und auch Fahrzeugkonzepte ermöglichen. 

Wie wird sich denn der Individualverkehr in 
den nächsten Jahren verändern? 
In Deutschland kommen auf 1000 Einwoh-
ner:Innen unabhängig vom fahr fäh igen 
Alter 580 Pkws. Das zeigt die Bedeutung 
des Autos in Deutschland. In der Zukunft 
wird die Dominanz des Autos in der Indivi-
dualmobilität jedoch abnehmen. Eine mo-
derne Verkehrs- und öff entlichen Raum-

planung führt jetzt zum Beispiel schon in 
den Städten zu einer langsamen Verände-
rung der Mobilität hin zu mehr Vielfalt der 
Verkehrsträger und ermöglicht überhaupt 
erst das Entstehen von wettbewerbsfähi-
gen alternativen Mobilitätskonzepten. Wir 
sehen diese langsame Veränderung bereits 
in den Städten – so auch in Neuss. 

Werden Volkswagen, Mercedes, BMW und 
Co. irgendwann Drohnen für den Indivi-
dualverkehr herstellen und vertreiben, oder 
werden das andere, neue Unter nehmen tun?
BMW, Mercedes und Volkswagen haben 
gerade die Mammutaufgabe das Auto neu 
zu erfi nden. Und dabei in doppelter 
Hinsicht von Seiten der Hardware und 
Softwarekomponenten. Wenn man die 
Automobilindustrie mit anderen Bran-
chen vergleicht, ist das einzigartig. Die 

Transformation des Autos ist ein viel-
faches komplexer, als ob die Revolution 
des Uhrenmarktes durch die Quarzuhr 
und die des Handymarkts durch das 
Smartphone zusammenfallen würden.
Es werden neue Mobilitätsanbieter und 
Marken dazukommen und teilweise alte 
Player vom Markt verschwinden. Die 
Automobilhersteller in Deutschland ha-
ben dabei den großen Vorteil in die Neu-
ausrichtung stark in vestieren zu können 
und mit einem breiten Netz an Zulie-
ferern zusammen zu entwickeln. Die 
F&E-Tätigkeit gemessen an den weltweiten
Patentanmeldungen fürs autonome Fah-
ren und auch für die Elektrifi zierung 
des Antriebsstranges von Seiten der deut-
schen Automobil- und Zulieferindustrie 
ist herausragend. 

Interview mit Prof. Dr. Helena Wisbert:

Zukunft der 
Automobilwirtschaft 
in Deutschland
Das Interview führte Sebastian Ley.

Prof. Dr. Helena Wisbert ist Professorin für allgemeine BWL mit Schwerpunkt 
Automobilwirtschaft an der Ostfalia Hochschule in Wolfsburg. Im August 
2022 wurde sie zudem als Direktorin des CAR – Center Automotive 
Research Instituts in Duisburg berufen, wo sie nun neben dem Gründer 
des Instituts, Prof. Dr. Ferdinand Dudenhöff er, wirkt. Der Lebenslauf 
der geborenen Neusserin ist wie geschrieben für diese Aufgaben: Nach 
einem BWL-Studium an der Düsseldorfer Heinrich-Heine-Universität 
promovierte Wisbert an der Europa Universität Viadrina in Frankfurt an der 
Oder zu einem automobilwirtschaftlichen Thema. Danach ging sie in die 
Wirtschaft, und arbeitete mehrere Jahre im Volkswagen-Konzern: in der 
Zentrale in Wolfsburg und bei Skoda in Mlada Boleslav. 2018 wechselte sie 
in die Wissenschaft, mit einer BWL-Professur an der FOM Hochschule in 
Düsseldorf. In 2022 wurde sie an die Ostfalia Hochschule berufen.
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Glauben Sie, dass Angebote rund um „mo-
bility as a service (MaaS)“ zunehmen und 
den Besitz eigener Fahrzeuge künftig er-
setzen? Und was bedeutet das für die 
Auto mobilbranche?
(Anm. d. Red.: „Mobility as a Service“, also 
Mobilität als Service, sind Angebote, die das 
Vorhalten eigener Fahrzeuge ersetzen, durch 
bedarfsorientierte Angebote wie Car-Sharing,
Bike-Sharing, Shuttle-Angebote und den 
öff ent lichen Nah- und Fernverkehr).
Ja, ich gehe davon aus, dass der Besitz ei-
nes Fahrzeugs an Relevanz abnehmen 
wird, weil ganz einfach das Angebot viel-
fältiger wird. Ich kann heute als Kunde 
zum Beispiel Autoabos nutzen, die mit 
einem hohen Convenience-Faktor und 
einer hohen Flexibilität dem Leasing-
modell das Wasser abgraben. In den Me-
tropolen funktionieren darüber hinaus 
MaaS- Angebote wie Carsharing zumin-
dest aus Kundensicht bereits. Jetzt muss 
nur auf Anbieterseite noch ein erfolg-
reiches Geschäftsmodell etabliert werden, 
das sich auch rechnet. Das hat bisher 
von Automobilherstellerseite noch nicht 
funktioniert, sowohl BMW, Mercedes und 
VW haben sich von ihren Carsharing- 
Unternehmen wieder getrennt. Neue Mo-
bilitätsanbieter sind hier präsenter. Für 
die Automobilbranche bedeutet das, dass 
Automobilhersteller sich in Zukunft 
mehr als Mo bilitätsdienstleister sehen 
werden und ihren Erfolg nicht mehr über 
die Stückzahlen an verkauften Fahr-
zeugen, sondern über die Vermarktung von 
Mobilitätseinheiten defi nieren werden.

Wenn man auf die Zusammensetzung der 
einzelnen Bestandteile eines Standard- 
Autos schaut, das heute von den Laufb än-
dern rollt und in den Verkauf geht: Welche 
Rolle spielt der Software-Anteil am Ge-
samtprodukt, und wird die Bedeutung 
künftig weiter zunehmen?
In der Industrie wird mittlerweile von dem 
Software-defi ned-Car gesprochen, also das 
die Funktionalität des Fahrzeugs immer 
stärker von der Software im Auto be-
stimmt wird und sich auch im Nach-
hinein durch Updates noch aktualisieren 
bzw. erweitern lässt. Die Digitalisierung 
des Autos schreitet sehr schnell voran.  
Zum Vergleich stecken heute im Auto 

100 Millionen Programmzeilen (Lines of 
Code). Im Boeing 787 Dreamliner sind es 
„nur“ 14 Millionen Programmzeilen.

Wann wird es in Deutschland fl ächen-
deckend möglich sein, autonome Fahr-
zeuge auf Autobahnen und anderen Stra-
ßen zu nutzen?
Das Autonome Fahren hat verschiedene 
Abstufungen. Die Industrie rechnet bis 
2030 mit der Markteinführung von auto-
nomen Fahrfunktionen der oberen zwei 
Entwicklungsstufen. Von einer fl ächen-
deckenden Möglichkeit wird aber dann 
noch nicht die Rede sein können. 

Eine ganz aktuelle Frage: Wie sehen Sie 
die kurzfristige Zukunft der Autohersteller 
in den nächsten 12 bis 24 Monaten vor 
dem Hintergrund der weltweiten Liefer-
eng pässe und der zunehmenden Infl ation?
Die Auftragsbücher waren die letzten Mo-
nate noch voll, die Produktionsaus lastung 
steigt jedoch bereits wieder, so dass der 
Puff er bald abgearbeitet sein wird und die 
Automobilhersteller wieder mit stärkeren 
Rabatten arbeiten müssen, um ihre Fahr-
zeuge in den Markt zu bekommen. Das 
geht zu Lasten der Ge winnmarge. 2023 
wird daher ein heraus forderndes Jahr für 
den Autoabsatz in Deutschland.

Das CAR-Institut hat neben Duisburg auch 
einen Sitz in Bejing (Peking). Können Sie 
unseren Lesern die Bedeutung von China 
für die Automobilbranche beschreiben?
Alleine von der Größe ist die Bedeutung 
des chinesischen Automarktes enorm. 
China ist mit über 20 Millionen verkauf-
ten Autos pro Jahr der weltgrößte Auto-
mobilmarkt. Die USA mit knapp 14 Mio. 
kommen weit dahinter auf Platz 2. China 
wächst im Gegensatz zu den USA auch 
noch. Dieses Jahr wahrscheinlich um 
9% im Vergleich zum Vorjahr 2021. Da-
rüber hinaus kommen die stärksten Wett-
bewerber für Elektrofahrzeuge mittler-
weile aus China und bestimmen damit 
die Entwicklung mit. Der chinesische 
Automobilhersteller BYD ist der weltweit 
größte Automobilhersteller für Elektro-
fahrzeuge, wenn man Hybridfahrzeuge 
mitzählt und wächst sehr stark. 
Vielen Dank für das Interview!
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Mobilitätstestwochen: 
Das Top Magazin ganz elektrisiert

Wir waren dabei und haben im Rahmen der Mobilitäts-
testwochen der IHK Mittlerer Niederrhein eine Woche 
lang e-Mobilität getestet. Kostenlos zur Verfügung gestellt 
wurden uns ein Elektro-Roller und ein Elektro-Auto. 

Die Lieferung und Erklärung erfolgte kompetent durch die Stadt-
werke Neuss, die einer der Partner dieser IHK-Initiative waren. Wir 
überlegen schon länger – zusätzlich zu unseren E-Lastenrädern – 
weiter auf Elektromobilität umzusteigen. Es gab aber immer ein 
paar Punkte, die uns Bauchschmerzen bereiteten. So stellten wir 
uns die Frage, ob die Reichweite wohl ausreicht ohne ständig von 
einem Ladepunkt abhängig zu sein. Und dann die Ladesäulen: sind 
genug verfügbar und wie funktioniert das überhaupt. Beide Be-
fürchtungen wurde vollends entkräftet. Wir waren mit dem kleinen 
wendigen Elektroauto im ganzen Rhein-Kreis Neuss unterwegs und 
haben die druckfrische Herbstausgabe an unsere Auslagestellen 
verteilt. Es waren wirklich viele Zielpunkte und viele Magazine und 
die ursprünglich angezeigte Reichweite von 300 Kilometern wurde 
bei weitem übertroff en. Was wir nicht wussten: das Auto lädt sich 
während der Fahrt auch selber wieder auf. 

Am Ende der Woche hatten wir immer noch genügend Restreich-
weite. Trotzdem wollten wir natürlich auch das Thema „Tanken“ 
angehen. Ein Ladepunkt ist direkt um die Ecke unseres Büros. Mit 
der Ladekarte konnte man dann mit ein paar ganz einfachen Hand-
griff en das Auto innerhalb von kurzer Zeit wieder aufl aden. Das 
Thema Ladesäulen lief also besser als befürchtet, denn im Neusser 
Stadtgebiet gibt es einige Ladestellen und irgendeine ist eigentlich 

immer verfügbar.  

Auch der Elektroroller überzeugte uns. Der Rol-
ler ist sehr spritzig und gerade im Stadtgebiet 
ist man damit schnell und unkompliziert unter-
wegs. Am Ziel angekommen spart man sich die 
Parkplatzsuche. Den Roller lädt man nicht auf, 
man tauscht den Akku. Aber auch eine Aufl a-
dung des Rollers war nicht nötig aufgrund der 
ausreichenden Reichweite.

Das Fazit unserer Teilnahme an den Mobilitäts-
testwochen war wirklich durchweg positiv – die 
Mobilitätstestwochen der IHK eine wirklich gute 
Idee. Auch von der Organisation der IHK und 
ihrer Partner waren wir ausnahmslos begeistert. 
Unsere Argumente gegen ein Elektrofahrzeug 
wurden widerlegt und unsere Kaufentscheidung 
für ein Elektrofahrzeug positiv beeinfl usst. NW n
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Am letzten Sommertag 2022 lud die Crefo Factoring 
Düsseldorf Neuss zu einem besonderen Kunden-Event in die 
einzigartigen Räumlichkeiten der Neusser Pegelbar ein. Nach 
der herzlichen Begrüßung durch Crefo Geschäftsführer Daniel 
Heck und seinem Resümee der letzten zwei Jahre wurde 
erstmals der Award für „>10 Jahre Partner mehr Liquidität, 
Sicherheit, Zeit“ verliehen.

Die langjährigen Kunden und Award-Empfänger folgten der 
Einladung gerne und erfreuten sich an erlesenen Getränken 
und einem feinen Menü. Die Keynote an diesem Abend hielt 
Gastredner Herr Rechtsanwalt Michael Grütering, Haupt-
geschäftsführer der Düsseldorfer Arbeitgeberverbände e. V.

Kunden-Event der CrefoFactoring

Winter 2022 · top magazin RHEIN-KREIS NEUSS 11
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Die Award-Gewinnerinnen 
und Gewinner:  (v.l.n.r.:)  
Maria Sosnov (Windtest 
Grevenbroich GmbH),  
Sophie Suloja (Suloja GmbH), 
Ludwig Henk (Henk Inter-
national GmbH), Ismet Jusufi 
(NIK Containerdienst GmbH), 
Frank Demmig (Container 
Becker GmbH), Alexander Kruse 
(Karl Kruse GmbH & Co. KG)

 Daniel Heck, Michael Grütering  

 Sophie Suloja, Daniel Heck 

 Team Crefo Factoring Düsseldorf Neuss GmbH 

 Thorsten Stenzel und Peter Mülhens  
 (Neue Panorama Film GmbH) 

 Patrick Bach und Hans Zander  
 (Meister Bach Straßen- und Tiefbau) 

 Thomas und Cerstin Zuck  
 (Bauunternehmung Thomas Zuck)  Gabriele und Daniel Heck 
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„Falls man den satzungsgemäßen, genossenschaft-
lichen Förderauftrag ernst nimmt, arbeitet eine 
Volksbank mit den Menschen vor und hinter dem 

Schalter, also Kunden und Mitarbeitern, partnerschaftlich zu-
sammen! Viele Kreditinstitute haben ihre Kundennähe und 
damit auch die daraus resultierenden Geschäfte aus den Händen 
gegeben, setzen hauptsächlich auf digitale oder zentralisierte 
Lösungen und wundern sich, dass sie für die Kunden nicht mehr 
die erste Wahl sind“, sagt Vorstandssprecher Rainer Mellis.

Da die generelle Stimmung in der öff entlichen und medialen 
Wahrnehmung – zusätzlich zum spürbaren allgemeinen Fach-
kräftemangel – die wertschöpfenden Tätigkeiten in einer Filiale 
(Service und Beratung) eher „schlecht redet“, setzt die Volksbank 
Düsseldorf Neuss mit dem Zukunftsprogramm FUTURE WORK
ein klares Zeichen zur Trendumkehr. Dieses Programm be-
inhaltet den Ausgleich innerhalb der Work-Life-Balance für alle 

Filialmitarbeiter der Volksbank, die bisher durch starre Öff -
nungszeiten nur wenig davon spüren konnten.

Mellis erklärt: „Wir haben ab 01. Oktober 2022 alle unsere 22 Filia-
len an drei Tagen bis 18 Uhr (Montag, Dienstag, Donnerstag) und 
an zwei Tagen (Mittwoch und Freitag) bis 13 Uhr mit komplettem 
menschlichen Kassenservice und unserer genossenschaftlichen 
Qualitätsberatung geöff net. Dies entspricht exakt dem ak tuellen 
Kundenbedarf und -verhalten. Der neue spürbare Vorteil für 
unsere Vollzeit-Filialmitarbeiter: Die zu leistende Arbeitszeit be-
trägt 36 Stunden, wir vergüten allerdings volle 39 Stunden.“

Ziel dieser Maßnahme – mit aktuellem Alleinstellungsmerkmal in 
der Bankenlandschaft – ist, die Arbeitgeberattraktivität der Volks-
bank Düsseldorf Neuss eG im Wettbewerb deutlich zu erhöhen, 
bestehende Mitarbeiter (neben vielen weiteren Vor teilen) enger 
zu binden und explizit neue Mitarbeiter zu gewinnen, um die Zu-
kunftsfähigkeit weiter gemeinsam vor Ort gestalten zu können! n

FUTURE WORK
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Gegen den allgemeinen Trend in der 
Banken- und Spar kassenwelt, Filialen und 
deren Mitarbeiter abzubauen, setzt die 
Volksbank Düsseldorf Neuss eG – neben 
der Entwicklung modernster digitaler 
Zugangswege – kon se quent seit 20 Jahren 
auf das persönliche, menschliche Geschäft 
mit Ihren Kunden und Mitgliedern vor Ort.

kunftsfähigkeit weiter gemeinsam vor Ort gestalten zu können! 

Neuss macht bunt:
Jugendeinrichtungen gestalten Bauzaun am Rathaus

Die städtischen Kinder- und Jugendein-
richtungen Greyhound Pier 1 und das Geschwister Scholl Haus 
haben den Bauzaun am Neusser Rathaus kreativ gestaltet.

Ganz im Sinne der freien künstlerischen Entfaltung konnten 
die Kinder und Jugendlichen die Wand in unterschiedlichen 
Kunststilen gestalten: im Angebot standen Acryl-Malerei, Graf-
fi ti sprühen sowie Paste-Up. Dahinter verbirgt sich die Idee ein 
Gesamtbild zu kreieren, das die Vielfalt der Lebenswelten der 
Kinder widerspiegelt sowie die Neusser Kinder- und Jugendein-
richtungen sichtbarer macht. 

Die Idee für die Aktion stammt von Bürgermeister Reiner Breuer: 
„Wenn das Rathaus schon bis zum nächsten Sommer eingezäunt 
ist, dann können wir die Gestaltung der Fläche auch den Neusser 
Kindern und Jugendlichen überlassen.“
Unterstützt wurde die Aktion von Gabriele Croes von der Gebäu-
demanagement Neuss Service GmbH (GMNS). Das  Neusser Ju-
gendamt, die Leitungen der beteiligten städtischen Kinder- und 
Jugendeinrichtungen Greyhound Pier 1 und Geschwister Scholl 
Haus waren sofort Feuer und Flamme für die Idee. Über Nacht 
wurde das Kunstprojekt aus dem Boden gestampft und zwischen 
GMNS und den Einrichtungen abgestimmt und organisiert. n
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Vorfeld präsentieren und dann gezielt um
Unterstützung bitten. Die hierbei entste-
hende Transparenz und die freiwillige Ba-
sis sind Teil unseres Prinzips.

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

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

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

CHRISTA BRÜSTER 

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

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

Angelika Quiring-Perl über die Hansegesellschaft Neuss

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

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

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

Herr Wisbert, wo sehen Sie
die Hansegesellschaft in 10
Jahren?
Jörg Wisbert: Die Hansege-
sellschaft wird in einem
kurzen Zeitraum 250 oder
mehr Mitglieder gewin-
nen. In der Außenwirkung
bedeutet dies, dass wir
eine nicht zu überhörende
Stimme in Neuss darstel-
len. Auf der anderen Seite
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Eine vom Neusser Bürgermeister  
Reiner Breuer angeführte Delega-
tion reiste anlässlich des 50-jährigen  

Bestehen der Städtepartnerschaft mit  
der französischen Stadt Châlons in die 
Champagne. Dort wurde bei einer drei-
tägigen Feier die Freundschaft gefeiert. 

Die Neusser reisten – unter 
anderem mit Mitgliedern des  
Eifelvereins und des Deutsch- 
Französischen Kulturkreis –  
mit einer großen Gruppe an. 
Man traf sich unter Freun-
den. Châlons Bürgermeister 
Benoist Apparu hatte mit 
seinem Team ein tolles Pro-
gramm ausgearbeitet. Bür-
ger meister Reiner Breuer 
wurde eingeladen, sich ins 
Goldene Buch der Stadt 
Châlons einzutragen. Zum 
weiteren Programm gehör-

ten eine Bootsfahrt und eine Stadtrallye  
und was in der Champagne nicht fehlen 
darf: natürlich der Besuch einer Kellerei. 
Passend dazu auch das Gastgeschenk, das 
die Delegation mit nach Neuss brachte: 
zwei Hocker in Form eines Champagner-
Korkens.              n

Dietmar Steinhaus hielt alle wichtigen Momente der Feierlichkeiten mit seiner Kamera fest. Vielen Dank für 
das zur Verfügungstellen der Bilder.

wirtschaft

50 Jahre Städtepartnerschaft: 

Neuss – Châlons
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die gute tat

Am Schützenfestsonntag hatte sie ihren ersten großen Auftritt: 
Im Rahmen des Schützenbiwaks der Volksbank Düsseldorf/
Neuss wurde die Taube von Bildhauer und Rosenmontagszugs-
Wagenbauer Jacques Tilly feierlich enthüllt. Parallel dazu stie-
gen 80 weiße Tauben auf, als Zeichen gegen den russischen An-
griffskrieg. Auch damals war schon RTL-Moderator und Neusser 
Schütze Wolfram Kons mit dabei. 

Jetzt hatte die Friedenstaube ihren nächsten großen Auftritt: 
Am 17./18. November 2022 fand der RTL-Spendenmarathon 
moderiert von Wolfram Kons statt. Hier wurde auch Tillys Tau-
be versteigert. Der Erlös des Spendenmarathons kommt vielen  
tollen Hilfsprojekten im In- und Ausland – unter anderem auch 
der Ukraine – zugute.                       n

Tillys Friedenstaube  
                          wurde versteigert

Beim Schützenbiwak der Volksbank wurde Tillys Taube enthüllt. (V.l.n.r. Bürger-
meister Reiner Breuer, RTL-Moderator Wolfram Kons, Klaus Reh aus dem Vor-
stand der Volksbank Düsseldorf Neuss, Bildhauer Jacques Tilly und Oberpfarrer 
Andreas Süß)
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Es war für alle ein aufregendes Erlebnis: „Durch die Corona-Zeit 
hatte ich einiges an Ware übrig“, erklärt uns Andrea Buchholz, In-
haberin des Mode-Geschäfts Store No16 auf der Krämerstraße in 
Neuss. „Ich wollte etwas Gutes damit tun und so kam die Idee,  mit 
der Ware geflüchteten Ukrainerinnen eine kleine Freude zu ma-
chen.“ Buchholz nahm Kontakt zum Neusser Verein Schnelle Not-
hilfe e.V. auf und mobilisierte noch einige Hilfe aus den anliegenden 
Geschäften auf der Münsterstraße. 

Aus der Idee wurde ein spontaner Pop-Up Store in einem leeren 
Ladenlokal auf der Krämergasse. Mode, Wolle und ukrainische Kin-
derbücher wurden auch aus den anliegenden Geschäften gespen-
det. „Es war ein tolles Erlebnis, für die Damen und auch für uns“, 
sagt Andrea Buchholz begeistert. „Wir bekamen so viel Herzlichkeit 
zurück, sind so oft mit feuchten Augen umarmt worden. Es war toll 
die Damen so glücklich zu sehen." 

Der Neusser Verein Schnelle Nothilfe e.V. kümmert sich schwer-
punktmäßig um die Flüchtlinge im Rhein-Kreis Neuss und die 
Menschen in der Ukraine.                    n

Pop-Up-Store  
für den guten Zweck
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die gute tat

Der Rhein-Kreis Neuss unterstützt seinen polnischen Partner-
kreis Mikolów tatkräftig bei der Aufnahme und Versorgung ukra-
inischer Kriegsflüchtlinge. Nun ging eine weitere Hilfslieferung 
auf Reise. Die Johanniter Seniorenhäuser GmbH in Kaarst hat-
te sechs elektrisch verstellbare Pflegebetten angeboten, deren 
Transport der Kreis organisierte. „Das ist gelebte Solidarität un-
ter europäischen Freunden für Menschen in größter Not. Gera-
de die medizinische Versorgung spielt schließlich eine wichtige 
Rolle bei der Aufnahme“, so Kreisdirektor Dirk Brügge.
 
Die Sachspenden wurden im Beisein von Brügge und dem Ein-
richtungsleiter der Johanniter-Seniorenhäuser, Markus Fritsch, 
an die Spedition Dachser übergeben. Dachser beziehungsweise 
die mit der Lieferung beauftragte Firma Dimitrov-Transporte 
hatte sich wieder bereit erklärt, die Fahrt nach Mikolów kosten-
los zu übernehmen. Brügge dankte Fritsch und Lothar Gilges, 
dem Leiter der Seniorenhaus-Technik, für die großzügige Spen-
de und Leon Dimitrov für den Transport.
 
Im März hatte der Rhein-Kreis Neuss 100 000 Euro für den Ein-
kauf und die Lieferung wichtiger Hilfsgüter wie Feldbetten, Klei-
dung, Decken, Hygiene- und Reinigungsmittel, Batterien und 

Erste-Hilfe-Sets zur Verfügung gestellt. Im Juni wurden 15 000 
Euro für Medizin, Lebensmittel und andere Spenden bewilligt, 
die ebenfalls durch die Firma Dachser nach Mikolów gebracht 
worden sind.
 
In Mikolów, das unmittelbar an einer Hauptstraße vom ukraini-
schen Lemberg (Lwiw) in den Westen liegt, leben zurzeit rund 
1500 Menschen, die vor dem Krieg die Flucht ergriffen haben.   n

Kreis organisierte Transport von Pflegebetten
für Ukraine-Flüchtlinge in Mikolów

Pflegebetten für Ukraine-Flüchtlinge im polnischen Partnerkreis Mikolów 
(v. l.): Markus Fritsch, Lothar Gilges, Leon Dimitrov und Kreisdirektor Dirk Brügge. 

RÖDELBRONN-
MARKISEN

Sonnenschutz und mehr!

Ihr Service-Fachmarkt in Neuss:
+  mehr Auswahl

+  mehr Service

+  auch Gartenmöbel

+  in einzigartigem 

     Ambiente

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

Ihr Service-Fachmarkt in Neuss:

Anzeigenserie 90x133.indd   2 09.04.14   08:49

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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Bauverein: 

Blumengruß an die neuen Mieter 
im Neubauquartier in Norf

Ein Blumengruß zum Einzug wurde 
den Mietern in dem neuen Quartier 
in Norf überreicht. „Die Wohnungen 

werden bauabschnittsweise vermietet, so 
dass bis Ende des Jahres alle 87 Wohnun-
gen an die neuen Bewohner übergeben 
worden sind“, sagt Prokurist Niki Lüdtke, 
Bereichsleiter Bestandsmanagement. In 
den acht Mehrfamilienhäusern hat der 
Neusser Bauverein 55 öff entlich geförder-
te Wohnungen sowie 32 bezahlbare, frei-
fi nanzierte Wohnungen errichtet. 

Auch die Eheleute Diana und Udo Siepe 
sind hier eingezogen. Die Norfer haben 
von Beginn an das Projekt verfolgt. „Wir 
waren bei einer Infoveranstaltung im 
Haus Derikum und waren sofort begeis-
tert. Dann haben wir uns als Interessen-
ten gemeldet. Uns war vor allem wichtig, 
in unserem Alter in eine barrierefreie 
Wohnung zu ziehen“, sagt der 68-Jähri-
ge. Und dessen Frau ergänzt: „Wir sind so 
froh, dass das nach drei Jahren wirklich 
geklappt hat und wir hier einziehen konn-

ten. Die Wohnung ist hell und die Dach-
terrasse ein Traum.“

Aufsichtsratsvorsitzender Heinrich Thiel 
zeigt sich bei der Blumenü bergabe sicht-
lich begeistert von dem neuen modernen 
Quartier an der Nievenheimer Straße: 
„Ich selbst bin vor Kurzem nach langer 
Wohnungssuche umgezogen und ich 
weiß mit wie viel Arbeit das verbunden 
ist. Ein neues Heim ist auch immer ein 
neuer Anfang. Ich freue mich sehr, dass 
der Neusser Bauverein in diesem Jahr 356 
Wohneinheiten neu geschaff en hat und 
damit vielen Neusserinnen und Neussern 
ein neues, schönes Zuhause gegeben hat“, 
sagt er. 

Auf dem rund 27.000 Quadratmeter gro-
ßen Gelände an der Nievenheimer Straße 
in Norf entsteht derzeit ein neues Mehr-
generationen-Quartier mit insgesamt 234 
Wohneinheiten. In dem Seniorenzentrum 
mit 80 Plätzen befi ndet sich eine Diako-
niestation, eine Tagespfl ege-Einrichtung 
und bald auch der Nachbarschaftstreff  
mit Café und Gemeinschaftsraum. Im 
Obergeschoss des Seniorenzentrums und 
im angrenzenden Mehrfamilienhaus sind 
30 freifi nanzierte Wohnungen bereits be-
zogen worden. Die dortigen Bewohner 
haben die Möglichkeit unter dem Titel 
„ServiceWohnen“ auf umfangreiche An-
gebote der Diakonie Rhein-Kreis Neuss 
zurü ckgreifen zu können.            n

Aufsichtsratsvorsitzender Heinrich Thiel (r.) und Prokurist Niki Lü dtke (l.) ü bergeben an die Eheleute Siepe 
Blumen zum Einzug.

Ein ganz besonderes Jubiläum feierte im November Blumen Bunse in der 
Neusser Innenstadt: 85 Jahre gibt es den Familienbetrieb, der inzwischen 
von Simone Bunse in der dritten Generation geführt wird. „Oma Grete“ 
hatte das Unternehmen 1937 gegründet – auf der gegenüberliegenden 
Straßenseite des heutigen Standorts auf der Erftstraße 5. Mitte der 60er 
Jahre übernahmen Simones Eltern, Sigrid und Dieter, das Geschäft und 
gaben es 2000 an die Floristmeisterin ab. „Meine Omi hat aber nie auf-
gehört zu arbeiten und stand mit Mitte 90 noch im Geschäft, um zum 
Schützenfest Anstecker mit Nelken zu binden,“ erinnert sich die 51-jährige.

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

Wir beraten Sie gern

Heizkosten sparen
mit Teppichboden

Bodenbeläge, Fensterdekorationen, Dekostoffe, Sicht-, Sonnen- 
und Insektenschutz. Verlegung und Montage durch eigenes Profi-Team.

Mehr erfahren

QR-Code scannen

Mehr Geld für die Festtage

ZIN Neuss: 

Weihnachtsbäume 
für die 
Neusser Innenstadt
Alle Jahre wieder...

Die Zukunfts initiative Innen-
stadt Neuss e.V. hat sich auch 
in diesem Jahr wieder um die 

Tannenbäume in der Neusser Innen-
stadt gekümmert. Mit rot-weißen 
Schleifen geben sie der Neusser In-
nenstadt ein weihnachtliches Flair. 
Immer wieder fi ndet man auch be-
sondere Highlights: so hat beispiels-
weise das Möbelhaus Knuff mann 
seine Tannenbäume mit naturbelas-
senem Schmuck dekoriert. Eine ganz 
besondere Weihnachtsbaum-Aktion 

fi ndet jedes Jahr auf der Müns-
terstraße statt. Die Kinder der 
katholischen Kindertagesstätte 
St. Quirin basteln Tannenbaum-
schmuck, den sie dann auch selbst 
aufh ängen. Das wird von den an-
liegenden Geschäfte gerne unter-
stützt: Eine süße Stärkung gab es 
direkt vom Café Crème. Für ZIN 
bedankte sich Anna Lutter vom 
Bestattungshaus Lutter mit einer 
großen Kiste voller weihnachtli-
cher Leckereien.   NBL n

menschen
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Sven Salzmann, Kart-Rennen kennen die 
meisten Menschen im Rhein-Kreis nur 
virtuell von der Spielkonsole oder im realen 
Leben von der Bahn auf der Neusser Kirmes 
neben dem Riesenrad oder von den um-
liegenden Bahnen etwa in Kaarst oder auch 

Mönchengladbach. Wie wird man ein ech-
ter Kart-Pilot?
Zuerst muss man sicher klarstellen, dass 
der Kartsport nichts mit den genannten 
Möglichkeiten gemeinsam hat. Wir fahren 
mit Zweitakt-Motoren von bis zu 50 PS und 

sechs Gängen – das ist nicht damit ver-
gleichbar. Tatsächlich aber hat es bei mir 
ebenfalls durch ein ähnliches Modell, also 
ein Leih-Kart, angefangen, als mich meine 
Großmutter einmal zu einer solchen Bahn 
mitgenommen hat. Aus Mangel an taug-
lichen Bahnen habe ich dann aber bis 
weit ins Erwachsenenalter ausgesetzt, ehe 
ich nach meinem Umzug ins Rheinland 
einmal zur Michael-Schumacher-Kartbahn
in Ker pen gekommen bin. Danach war 
es für mich zwar zunächst eher nur ein 
Hobby, bis ich aber dann schon nach 
wenigen Jahren in den professionelleren 
Hobbybereich hineingewachsen bin.

Was macht für Sie die Faszination des Kart-
Sports aus?
Ich möchte es einmal mit Michael Schu-
machers Worten ausdrücken: Zwischen 
Kart und der Formel 1 gibt es im Motor-
sport keine Klasse, die mit einer der bei-
den Kategorien vergleichbar wäre.

Was genau hat das deutsche Idol, dessen 
Kart-Anfänge ja tatsächlich legendär sind, 
damit genau gemeint?

       Neusser Kart-Pilot Sven Salzmann: 

  Hoff nung auf 
erneuten WM-Start

Sven Salzmann trägt als nächster Topsportler aus Neuss den Namen der Quirinus-Stadt in die Sport-Welt hinaus. Im 
französischen Motorsport-Mekka Le Mans verbuchte der Kart-Pilot vor wenigen Wochen bei seinem internationalen 
Debüt als WM-Zwölfter und bester Deutscher auf Anhieb ein herausragendes Resultat - und ist dadurch erst richtig 
auf den Geschmack gekommen.
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Ausgezeichnetes
Banking von
überall?

Mein Konto kann das.
Mit der Sparkassen-App.
Regeln Sie Ihre Finanzen 24/7.
Mit vielen hilfreichen
Banking-Funktionen.
Jetzt downloaden.
www.sparkasse-neuss.de/app

In einem Auto ist alles etwas lang-
samer, zäher, wenn auch nicht  
weniger anspruchsvoll. Aber in 
Kart- Rennen fährt man eben enger 
zueinander, kompakter, dynami-
scher, das Renngeschehen ist kon-
frontativer, Beschleunigung und 
Querkräfte sind höher als in jedem 
anderen Boliden. Zum Spaß am 
Kart-Sport gehört aber auch anders 
als in Automobilsport-Klassen, dass 
man an seinem Kart selbst schrau-
ben und alles alleine ohne eine grö-
ßere Crew machen kann.

Beim FIA Kart International Masters 
Super Cup in Le Mans haben Sie in 
der WM-Klasse für über 35-Jährige 
bei ihrem ersten internationalen 
Rennen auf Anhieb als bester Deut-
scher den zwölften Platz erreicht. 
Sind Sie auch in Frankreich als Ein-
zelkämpfer angetreten?
Wir mussten zwar als komplettes 
Team gemeldet sein, was sich 
dank meines guten Verhältnisses 
zum Importeur meiner Chassis-

Marke bewerkstelligen ließ, aber 
letztlich haben mein bester 
Freund und ich doch alles alleine 
am Kart gemacht.

Wie kam es zu Ihrer WM-Teilnahme?
Ich bin in den vergangenen Jah-
ren ja eher nur sporadisch ge-
fahren und dann bei regionalen 
Rennen wie den Westdeutschen 
oder Süddeutschen Meisterschaf-
ten gestartet, aber nie eine ganze 
Saison. Es war allerdings immer 
ein Traum, einmal an einer WM 
teilzunehmen, und als nun auf 
einmal auch WM-Rennen für  
meine Altersklasse ins WM-Pro-
gramm kamen, war schnell klar, 
dass man dahin musste.

Le Mans – bei diesem Namen schlägt 
das Herz eines jeden Motorsportfans 
wegen der legendären 24-Stunden-
Rennen höher. Hat der Mythos Le 
Mans auch Sie erfasst?
Natürlich ist ein Rennen in Le 
Mans und seinem Umfeld etwas 
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ganz anderes als auf der grünen Wiese. 
Man fühlt schon, dass Le Mans ein Mekka 
des Motorsports ist. 

Was kann man sich darunter vorstellen?
Es gibt praktisch an jeder Ecke Hinweise 
darauf, dass die Stadt etwas mit Motor-
sport zu tun hat. 

Was war für Sie die eindrucksvollste Er-
fahrung in Le Mans?
Die Professionalität bei der Organisation 
– und das ganze Flair.

Was haben Sie aus Le Mans außer den 
starken Eindrücken und neuen Erfahrungen 
mitgenommen?
Den Wunsch, dass sich der WM-Start 
noch einmal wiederholen lässt.

Wie sind denn die Perspektiven dafür?
Im sportlichen Bereich zeichnet sich ab, 
dass der ADAC aufgrund des großen Zu-
spruchs in 2023 ebenfalls eine Masters-
Altersklasse einführt. Aber das ist als 
Privatmann ebenso nur bedingt möglich 
wie eine Teilnahme an der WM, die 2023 
übrigens in Wackersdorf stattfi ndet.

Was bedeutet die Einschränkung?
Die ADAC-Serie und auch die WM- 
Teilnahme sind außer organisatorisch vor 
allem auch fi nanziell ein neues Level. 
Als Privatmann kann man nicht jedes 
Jahr mal eben einen fünfstelligen Betrag 

für solch ein 
Hobby zu-
rücklegen 
und ausge-
ben, deswe-
gen suche ich
nun auch Spon-
soren und Partner. 
In Le Mans wurden auch praktisch alle Kon-
kurrenten von Sponsoren unterstützt.

Neuss ist ja ein weißer Fleck auf der Kart-
Landkarte. Ist für Sie vorstellbar, dass sich 
in der Stadt oder im Rhein-Kreis eine Kart-
Community gründen könnte?
Das denke ich eher nicht. Die Bahn und 
der Verein in Kerpen sind dafür viel zu 
nahe. Es gibt in der Nähe keinen anderen 
Kurs, aber ohne eine Strecke wie in Ker-
pen wäre ein Verein wie in Kerpen eher 
sinnfrei. Aber zum Schnuppern ist in 
Kerpen jeder willkommen.

Vielen Dank für das interessante Gespräch. 
Das Interview führte Dietmar Kramer.

gen suche ich
nun auch Spon-
soren und Partner. 

RENNSPASS
à la Kart
Was könnten Sie mit Michael Schumacher, 

Sebastian Vettel oder Lewis Hamilton 

ge  meinsam haben? Diese drei starteten 

ihre erfolgreiche Formel-1-Karriere auf der 

heimischen Kartbahn. Wer eine starke Bo-

denhaftung mag, ein straff es Fahrwerk 

liebt und auch mit der direkten Lenkung 

umgehen kann, sollte sich den Rennspaß 

im Kleinen gönnen. Vielleicht schlummern 

in manchem ja ungeahnte Talente. Ein 

Überblick über die Kartbahnen in der Re-

gion.  

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

www.rheinland-versicherungsgruppe.de

Vor Ort verwurzelt, aktiv und engagiert.

Am Standort 
Neuss zuhause

Eine Altersbegrenzung fürs Kartfahren gibt es grundsätz-
lich nicht. Allerdings liegt die Mindestgröße bei 1,30 Meter.  
Der Platz im bodennahen Cockpit darf nur mit einem  
Helm und einer Sturmhaube eingenommen werden. Schals  
sind verboten, lange Haare müssen zusammengebunden  
werden. Darüber hinaus ist nur festes, flaches Schuh werk  
gestattet. Rennanzüge tragen hingegen nur die wahren 
Profis. Die Karts bringen in der Standardversion rund 120 Kilo-
gramm auf die Waage. Angetrieben werden sie von einem 
6,5 PS starken Einzylindermotor mit 200 Kubikzentimetern, 
mit dem Cracks auf den Strecken Höchstgeschwindig keiten 
von 50 Stundenkilometern erreichen können. Um die Gefahr 
zu minimieren, sind Kinder-Karts auf 20 km/h gedrosselt.  
In der Luxusausführung verfügen Premiummodelle neben 
Servolenkung auch über ein Datendisplay für die Runden-
zeiten.     

Allgemeines auf einen Blick
RS Speedworld  
in Kaarst
Als der ehemalige Profirennfahrer Otto Rensing die RS 
Speedworld 1994 eröffnete, war die Strecke weit und 
breit die einzige professionelle Indoor-Rennstrecke für 
Karts. In den zurückliegenden 25 Jahren haben die Ver-
antwortlichen immer wieder das Sicherheitskonzept 
angepasst und die Ausstattung für Fahrer und Zuschau-
er auf den jeweils aktuellen Stand der Technik gebracht. 
Die 300 Meter lange Rennstrecke wird regelmäßig 
umgebaut, sodass die Rennen zu jeder Zeit spannend 
bleiben. Auf einer riesigen Anzeigetafel können die Zu-
schauer die spannenden Kurvenfahrten der großen und 
kleinen Piloten verfolgen und die Rundenzeiten auf dem 
Display vergleichen. Der Computer analysiert dabei die 
gefahrenen Rundenzeiten für jedes Kart. Eine tolle Mög-
lichkeit, von Runde zu Runde besser zu werden. Hier 
lernen angehende Rennfahrer, wie man möglichst rasch 
die Ideallinie findet. Das Geheimnis des Erfolgs: die Kur-
ven langsam von außen nach innen anfahren und dann 
beschleunigen. Die Fliehkraft macht den Rest. Nach 
einigen Trainingsrunden hat man das nötige Feinge-
fühl, um nicht durch die Kurven zu rutschen. Durch ihre 
patentierte Streckenbegrenzungen ist die RS Speed- 
world sehr flexibel und kann monatlich wechseln-
de Streckenführungen präsentieren. So gibt es immer 
wieder neue Herausforderungen für die Fahrer auf der 
mehrfach ausgezeichneten Kaarster Kartbahn. 
 
RS Speedworld Indoor-Karting GmbH
Friedrich-Krupp-Straße 10 · 41564 Kaarst
Telefon 02131 660700 · www.gokart-online.de
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GPN Grand Prix Niederrhein
Für die meisten von uns bleibt die Formel 1 ein unerfüllter Traum. 
Zwar kann man auf dem Nürburgring die legendäre Nordschleife 
mit dem eigenen Auto erfahren, doch richtiges Rennvergnügen 
kommt erst auf einer Kartbahn auf. Etwa eine Stunde von Düs-
seldorf entfernt, in Weeze, können Motorsportfans seit 1996 die 
460 Meter lange Indoor-Kartbahn GPN Grand Prix Niederrhein 
für ihr persönliches Rennsportabenteuer nutzen. Die Kurven-
kombinationen auf der abwechslungsreichen Strecke erfordern 
ein ständiges Bremsen und Gasgeben. Auf den langen Geraden 
kommt richtiges Rennfeeling auf, denn hier können die Fahrer 
mächtig auf die Tube drücken. Nach Angaben der Betreiber er-
reichen die Rennkarts auf der Start-Ziel-Geraden eine Spitzen-
geschwindigkeit von 70 Stundenkilometern. Der schnellste Fah-
rer absolvierte die Strecke bei seinem Rundenrekord in unter 38 
Sekunden. Dabei kam er auf durchschnittlich 45 Sachen. Eine 
besondere Herausforderung für geübte Kartpiloten ist die so-
genannte „Mutschikane“, die von ihnen mit Vollgas gemeistert 
wird. Die Weezer Kartbahn bietet alles, was Anfänger, Fortge-
schrittene und Profi s für die Ausübung ihres Hobbys brauchen. 
Die Rennfl otte besteht aus Rimo EVO 6 Karts mit neun PS und 
aus Rimo EVO 5 Karts mit getunten 6,5 PS. Kinder drehen in 
den speziell für sie konzipierten und 5,5 PS starken Rimo Mini 
ihre rasanten Runden. Auch Menschen mit körperlichen Beein-
trächtigungen kommen in Weeze auf ihre Kosten. Bei den „Han-
dicap-Karts“ werden Gas und Bremse vom Lenkrad aus bedient.   

GPN Grand Prix Niederrhein
Industriestraße 23-27
47652 Weeze
Telefon 02837 95105
www.grand-prix-niederrhein.de

Hier können Rennsportfans Gokarting pur erleben. Auf 500 Me-
tern Streckenlänge geht es auf rasanten Längen und verwinkelten 
Kurven über die Strecke. Und das völlig ohne Emissionen über zwei 
Etagen. Denn auf der neuen Indoor-Kartstrecke in Mönchenglad-
bach wird elektrisch gefahren. Betreiber der Anlage ist das britische 
Unternehmen Team Sport Indoor Karting. Auf Mönchengladbach 
als erstem Standort in Deutschland sollen weitere folgen. Rund 
zwei Millionen Euro wurden in die hochmoderne E-Kartbahn und 
eine 9-Loch-Minigolfanlage in einer ehemaligen Textilfabrik inves-
tiert. Die großen und kleinen Kartfahrer erwartet eine einzigartige 
Rennatmosphäre. Nach dem Anlegen der professionellen Renn-
kleidung und dem Aufsetzen des professionellen Helms setzt man 
sich in die mit High-Tech ausgestatteten Karts und wartet hoch-
konzentriert auf den Start. Die Ampel steht auf Rot, springt auf 

Grün: Los geht’s – das Rennen startet. Der durchzugsstarke Elek-
tromotor kann das Kart auf bis zu 40 Stundenkilometer beschleu-
nigen. Entweder bei einem Racing-Event mit Freunden im Team, 
in spannenden Knock-out-Runden oder gegen sich selbst und die 
Uhr. Dabei muss niemand Profi  sein, um den Rennspaß voll auskos-
ten zu können. Wer nach diesen rasanten Runden noch ein wenig 
chillen möchte, kann mit seiner Crew die spektakuläre Minigolf-
anlage gleich nebenan besuchen. 

Team Sport E-Karting
Malmedyer Straße 16
41066 Mönchengladbach
Telefon 03222 1093444
www.teamsport-ekarting.de

Alles auf Grün: E-Karting Möchengladbach

Heiße Kisten
Woran erkennt man einen Hotrod-Fahrer? Am Dauergrinsen. 
Denn das Fahren mit den wohl heißesten Seifenkisten der Welt 
macht einfach nur Spaß. Wer im Besitz eines gültigen Führer-
scheins ist, nicht mehr als zwei Meter misst und weniger als 130 
Kilo auf die Waage bringt, kann die Landeshauptstadt oder das 
benachbarte Neandertal auf eine ganz besondere Weise erkun-
den: knapp über dem Asphalt hinterm Lenkrad eines dieser einsit-
zigen Minigefährte mit Straßenzulassung. Die 14 PS starken und 
bis zu 90 Stundenkilometer schnellen Hotrods sehen aus wie ein 
US-amerikanisches Automodell aus den 1930er-Jahren en minia-
ture und sind an der Volksgartenstraße in Oberbilk zu fi nden.

Hotrod Tour Düsseldorf
Volksgartenstraße 35
40227 Düsseldorf
Telefon 0176 32184765
www.hotrod-duesseldorf.de
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Sozialarbeiterin Melanie Habmann be-
gleitet den Dormagener regelmäßig 
in seinem Alltag: „Ich bin begeistert, 

welche großen Fortschritte Herr Krefta  
gemacht hat.“ 

Seine Einzimmerwohnung ist gemütlich, 
modern und aufgeräumt. „Das muss sie 
auch sein, damit ich durch das Ertasten 
meiner Möbelstücke weiß, wo ich mich 
befinde. Alles muss genau an seinem 
Platz sein“, erklärt Martin Krefta. Bevor 
der Dormagener sein neues Zuhause be-
ziehen konnte, hat er gemeinsam mit sei-
nen Betreuerinnen mehrfach die ver-
schiedenen Wege zur Küche, zum Bad, 
oder zur Terrasse zurückgelegt, um sich 
alles bildlich vorstellen zu können. Noch 

vor rund zwei Jahren lebte er bei seinen 
Eltern, doch es war sein großer Wunsch 
sein eigenes Reich zu haben. „Ich habe 
gemerkt, dass ich immer weniger Dinge 
selbst gemacht habe. Mein Vater und  
meine Mutter sind sehr liebevolle Men-
schen und haben somit vieles für mich 
übernommen – vom Essenkochen bis  
hin zu jeglichen Hausarbeiten“, erzählt 
der Klient. „Um meine Selbstständigkeit 
zumindest teilweise zurückgewinnen zu 
können, musste ich diesen Schritt gehen. 
Natürlich sind meine Eltern immer noch 
fest an meiner Seite.“ Aber jetzt bereitet  
er sich eben selbst sein Frühstück zu, 
duscht sich ohne Hilfe, legt seine An-
ziehsachen für den Tag raus, holt die Post 
und bereitet sich auch mal Fertiggerichte 

in der Mikrowelle zu. „Wenn ich nicht 
weiß, wie lange das Gericht erwärmt wer-
den muss, nutze ich zum Beispiel die App 
‚Be my Eyes‘, die mich automatisch per 
Videochat mit einem Freiwilligen ver-
bindet, sodass ich mir die Anleitung  
zur Zubereitung vorlesen lassen kann.“ 

Dass Martin Krefta technikaffin ist, hilft 
nicht nur ihm im Alltag, sondern auch  
anderen. „Er kennt sich so gut mit Smart-
phones aus, dass er selbst mir oft Sachen 
erklärt“, lacht seine Betreuerin. Aber  
auch viele andere Personen profitieren in-
zwischen von seinem Wissen. So grün-
dete der iPhone-Experte die Facebook-
Gruppe „Apfel-Community“, in der er 
Menschen mit Beeinträchtigung alle 
Kniffe rund um das Apple-Gerät erklärt. 
„Ich habe das Ganze ins Leben gerufen, 

Team des Ambulant Betreuten Wohnens macht es möglich: 

In die erste 
eigene Wohnung
trotz Behinderung

Endlich in die erste eigene Wohnung 
ziehen – was für die meisten 
Menschen in ihren Zwanzigern 
vollkommen selbstverständlich ist, 
war für Martin Krefta ein großer 
Schritt. Der 25-Jährige ist seit rund 
zehn Jahren fast vollständig erblindet. 
Hinzu kommen eine Schwerhörigkeit 
und Nervenkrankheit, durch die er 
auf den Rollstuhl angewiesen ist – 
all das sind Faktoren, die auch die 
Psyche belasten. Dass er heute trotz 
der Handicaps nahezu eigenständig 
in seiner eigenen Wohnung leben 
kann, hat er unter anderem dem 
Team des Ambulant Betreuten 
Wohnens der St. Augustinus Be hin-
dertenhilfe zu verdanken. 

Martin Krefta bewältigt seinen Alltag trotz seiner Handicaps nahezu selbstständig. Unterstützung bekommt 
er unter anderem von seiner Betreuerin Melanie Habmann.

topfit & gesund



um eine Schnittstelle für Menschen mit 
Einschränkung und Sehende zu schaffen 
und weil mir die Inklusion sehr am Her-
zen liegt.“ Daneben hat er auch abseits 
der digitalen Welt gut zu tun und arbeitet 
halbtags in der Neusser Werkstatt für  
behinderte Menschen – seine Betreuerin-
nen motivierten ihn dazu, damit er eine 
geregelte Tagesstruktur hat. 

„Ich finde das klasse, was Herr Krefta auf 
die Beine gestellt hat“, freut sich seine  
Betreuerin Melanie Habmann. Die 43-  
Jährige begleitet Martin Krefta seit ein-
einhalb Jahren und liebt ihren Beruf: 
„Der gemeinsame Weg mit Klientinnen 
und Klienten ist manchmal steinig, aber 
letztendlich wachsen beide Seiten an den 
Herausforderungen.“ Dabei sei kein Tag 
wie der andere: „Das Schöne an meinem 
Job ist, dass ich mir meine Termine  
flexibel legen kann. Aber es kommen 
auch mal Sachen dazwischen, zum Bei-
spiel, wenn Klienten einen Konflikt ha-
ben. Das macht meine Arbeit gerade  
so inter essant.“ 

Aktuell arbeiten fünf Betreuerinnen und 
Betreuer mit ganz unterschiedlichen  
Hintergründen beim Ambulant Betreu-
ten Wohnen in Dormagen – weiteres 
Fach personal ist herzlich willkommen, 
wie Bereichsleiterin Uta Schulte-Kau-
brügger erklärt. „Voraussetzung ist eine 
Ausbildung im pflegerischen oder sozia-
len Bereich. Wir haben zum Beispiel  
Kolleginnen und Kollegen, die zuvor im 
erzieherischen oder pädagogischen Be-
reich tätig waren. Diese schulen wir dann 
mithilfe von Fortbildungen. Wichtig ist 
aber vor allen Dingen die Empathie, also 
die Fähig keit, sich in Menschen einfühlen 
zu können.“ 

Für Betreuerin Melanie Habmann sind 
die Fortschritte ihrer Klienten ihr größter 
Lohn: „Unsere Aufgabe ist es, Menschen 
mit Beeinträchtigungen zu motivieren, 
genau die Dinge auszuprobieren, die sie 
sich selbst vielleicht nicht zugetraut ha-
ben. Wenn sie das geschafft haben, dann 
macht mich das unglaublich glücklich. 
Das treibt mich an.“           n

Wer an einem Job in der Behindertenhilfe 
interessiert ist, bekommt mehr Infos unter:  
wirsuchenmenschen.de.

Bilder: St. Augustinus Gruppe
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Ein erfahrener Arzt lässt sich in Meer-
busch nieder: Dr. Stefan Lobner, Facharzt 
für Orthopädie und Unfallchirurgie, hat zum  
Jahresbeginn seine Praxistätigkeit auf ge-
nommen. Nachdem er viele Jahre in ver-
schiedenen Kliniken im Rheinland gear-
beitet hat, wird er nun als niedergelassener 
Mediziner Patienten mit orthopädischen 
und sportmedizinischen Problemen helfen. 
„Mir ist es wichtig, meine Patienten ganz-
heitlich zu behandeln“, sagt Dr. Lobner. 
„Daher kombiniere ich – wo möglich – schul-
medizinische Verfahren mit anderen The-
rapien wie Akupunktur, Manuelle Medizin 
und Kinesio-Taping“, so der Fachmann. 

Individuelle Behandlung statt Standard
Den Anspruch, für jeden Patienten ein in-
dividuelles Behandlungskonzept zu finden, 

teilen Dr. Lobner und der bereits seit vielen 
Jahren in Meerbusch niedergelassene Fach-
arzt Dr. Rolf Wlasak. Beide Mediziner haben 
jetzt eine Praxisgemeinschaft gegründet. 
Dr. Wlasak freut sich, dass die Patienten  
in dieser neuen Konstellation noch mehr 
Leistungen im Rahmen ganzheitlicher 
Medizin erhalten. Das Leistungsspektrum 
reicht von chronischen Schmerzzuständen 
über neurologische Erkrankungen bis hin 
zu orthopädischen und sportmedizinischen 
Belangen.

Ganzheitliche Arthrosetherapie
Viel Erfahrung aus der Klinik hat Dr. Lobner 
bei der Behandlung von Arthrosepatienten. 
Dabei kombiniert er die erfolgversprechende 
Methoden der Eigenblut-Therapie mit tra-
ditioneller Akupunktur. So kann dem Pa-

tienten rasch eine Schmerzlinderung und 
langfristig ein Wiederaufbau von verletz-
tem Gewebe ermöglicht werden.

* Wir richten uns selbstverständlich an Patientinnen und Patien-
ten. Für den Lesefluss verzichten wir auf die weibliche Form!

Neuer Facharzt jetzt in Meerbusch: 
Dr. Stefan Lobner setzt auf moderne Orthopädie für seine Patienten.*

PRIVATÄRZTLICHE PRAXISGEMEINSCHAFT 
FÜR GANZHEITLICHE MEDIZIN

Dr. med. Rolf Wlasak · Facharzt für Allgemeinmedizin · www.dr-wlasak.de
Dr. med. Stefan Lobner · Facharzt für Orthopädie · www.dr-lobner.de
Vitalzentrum · Düsseldorfer Straße 77 · 40667 Meerbusch · Telefon 02132 – 99 86 30

 Dr. med. Stefan Lobner und Dr. med. Rolf Wlasak 

anzeige
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Diejenigen, die den Beruf ergreifen, 
sind für die zukünftigen Heraus-
forderungen in der medizinischen 

Versorgung mit einer deutlichen Zu-
nahme von Menschen mit zivilisations- 
und altersbedingten Bewegungsmangel-
erkrankungen gut qualifi ziert. 

„Im Rahmen dieses 7-semestrigen aus-
bildungsintegrierten Bachelor-Studiums 
erlangen die Studierenden ihre fachlich-
wissenschaftliche Qualifi kation, um den 
wachsenden Anforderungen in Ihrem 
Beruf zukünftig gerecht zu werden“, so 
Prof. Dr. Rainer Riedel, Vize-Präsident 

und Direktor des Instituts für Medizin-
ökonomie und Versorgungsforschung an 
der Rheinischen Fachhochschule Köln. 

Dies zeigt sich auch an den Immatrikula-
tionen im angelaufenen Wintersemester. 
„Am Ausbildungs- und Studienzentrum 
der medicoreha in Neuss haben wir eine 
Studierendenquote von 46 Prozent er-
reicht, in Mülheim von 27 Prozent. „Dies 
liegt deutlich über der Empfehlung des 
Wissenschaftsrates, der bereits im Jahre 
2012 eine Quote von zehn bis 20 Prozent 
Akademisierung in den Gesundheits-
berufen für notwendig hält“, freut sich 
Prof. Dieter Welsink, Studiengangs leiter 
und selbst Physiotherapeut. Aktuell er-
reicht die Physiotherapie aber nur drei 
Prozent Akademisierung eines Ab-
schlussjahrgangs (Prof. Uta Gaidys | Wis-
senschaftsrat, 2022). Wir sind noch weit 
entfernt vom Ziel. 

medicoreha Dr. Welsink Akademie Studienberatung

Tel: (02131) 75 28 20

E-Mail: akademie@medicoreha.de 

www.medicoreha-akademie.de

Ausbildung und Studium 
in Physiotherapie gewinnt 
weiter an Attraktivität   

Mit dem Wintersemester 2020 startete die Rheinische Fachhochschule Köln mit 12 Studierenden den ersten 
Studiengang „Physiotherapie B.Sc.“, der eng verzahnt ist mit der Fachschulausbildung an der medicoreha Dr. 
Welsink Akademie in Neuss und Mülheim an der Ruhr. Ein Bildungskonzept mit zwei Abschlüssen und aufeinander 
abgestimmten Curricula führt zu einem wissenschaftlich und gesundheitspolitisch anerkannten Therapieberuf. 
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W as wirkt am besten gegen Haarausfall? Um das be-
antworten zu können, muss man der Ursache des  
Leidens auf den Grund gehen. Viele haben das gleiche 

Problem, aber nicht dieselbe Ursache. Um hier eine erfolgreiche 
Therapie empfehlen und anwenden zu können, sollte man den 
Typus des Haarausfalls genau bestimmen. Dank modernster 
Technik ist das heute völlig schmerzfrei möglich. Die erfahre-
ne Haut- und Haarmedizinerin Dr. Lilian Vourvouli-Rickers  
von Haut und Venen in Neuss setzt dabei auf das Verfahren der 
Trichoskopie. 

Neben einer ausführlichen Blutuntersuchung werden an ver-
schiedenen Kopfhautarealen die Haarfollikel mittels spezieller 
Kamera bis zu 70-fach vergrößert und zur Haar- und Kopfhaut-
bewertung analysiert. Eine Diagnose mit Trichoskopie kann  
dabei wichtige Informationen über Haardichte, Haardicke so-
wie andere für das Haarwachstum wichtige Parameter liefern. 
Außerdem hilft die Trichoskopie bei der Beurteilung des  
Schweregrads des Haarausfalls und bei der Überwachung der 
Wirksamkeit der Haarausfall-Therapie.

Als Mitglied von World Association of Trichology (USA) und 
dem regelmäßigen Besuch internationaler Kongresse besitzt  
Dr. Lilian Vourvouli-Rickers fundierte Kenntnisse im Bereich  
der Haarmedizin und praktiziert neueste Behandlungs therapien 
in ihrer Neusser Praxis wie z. B.: Eigenbluttherapie auch als  

PRP (Platelet Rich Plasma) bekannt oder auch die Mesotherapie, 
eine hochwirksame Vitaminkur für die Haare mittels feinster  
Mikroinjektionen. Für maximale und schnelle Ergebnisse wird 
bei einigen Arten des Haarausfalls die Kombination aus Meso-
therapie (Mesohair) und PRP empfohlen.  Für einige seltene  
Formen von Haarausfall wird sogar Botox und Laser an ge-
wendet. Mehr Informationen gibt es auf der Website der Privat-
praxis Haut & Venen Neuss.

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
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Bei Haarausfall: 
Innovative Diagnostik mit 
Haaranalyse (Trichoskopie)
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Seit über 20 Jahren ist die Initiative 
Schmetterling Neuss e.V. im Einsatz 
für Familien, in denen ein Kind le-

bensverkürzend erkrankt oder verstor-
ben ist. Jetzt sucht der Verein Menschen, 
die sich engagieren und dem erkrankten 
Kind oder einem Geschwisterkind Zeit 

schenken wollen. Dabei gehe es nicht 
um einen Einsatz am Sterbebett des Kin-
des, sondern gemeinsame Stunden, die 
sowohl dem Kind, als auch dem Ehren-
amtlichen viel Freude bereiten und eine 
Entlastung für die Familie darstellen, er-
läutert Cordula Baumann, Koordinatorin 

des Vereins, die hoff t, viele Freiwillige für 
diese bereichernde Arbeit zu fi nden.

Die nächste Schulung für Ehrenamtliche 
startet Ende Januar, umfasst circa 80 Stun-
den und bereitet vielfältig und umfang-
reich auf die Arbeit mit den Familien 
vor. Die Termine fi nden unter der Woche 
abends und an zwei Wochenenden statt.

Voraussetzungen braucht es keine, um als 
Ehrenamtliche bei den Schmetterlingen 
einzusteigen: „Der berufl iche oder private 
Background sind ebenso irrelevant, wie 
das Alter“, bringt es Cordula Baumann auf
den Punkt. Wichtig sei eine empathische 
Herangehensweise und eine gewisse Fle-
xibilität, wobei auch hier vieles möglich 
gemacht wird. „Selbst wenn jemand voll 
berufstätig ist, fi nden wir gemeinsam die 
passende Einsatzmöglichkeit“, versichert 
die Geschäftsführerin der Schmetterlin-
ge, Birgit Ritter.

Interessenten werden zunächst zu einem 
Gespräch in die Geschäftsstelle auf der 
Jülicher Straße in Neuss eingeladen, denn
es sei wichtig, dass man sich gegensei-
tig kennenlernt und schaut, ob man zu-
einander passt. Wer sich angesprochen 
fühlt, kann sich telefonisch melden unter 
0 21 31-125 825 0 oder per Mail: 
info@schmetterling-neuss.de   IW n

Ihr Einsatz in unserer Senioren- oder Behindertenhilfe – ganz nach Ihren Wünschen! Für unseren  
Flexpool suchen wir ab sofort qualifikationsübergreifende Kollegen (m/w/d) aus den Bereichen  
Pflege, Heilerziehungspflege oder Pädagogik, die Spaß am Einsatz in verschiedenen Einrichtungen  
der Behinderten- und/oder Seniorenhilfe haben. 

Ihre Vorteile:

 • Dienstplangestaltung nach Ihren Wünschen

 • ein hohes Maß an Planungssicherheit

 • wohnortnahe Einsatzorte

 • attraktive Vergütung nach AVR-C

 • Einarbeitung, Fort-und Weiterbildung

Klingt interessant? Dann sollten wir uns kennenlernen! Melden Sie sich bei Marlen Johrendt,  
Flexpoolmanagerin, St. Augustinus Seniorenhilfe, unter 0160 9269 3791 oder  
per E-Mail an m.johrendt@ak-neuss.de

Wir sind für Sie

flexibel

221125--AZ Perso ABH TopM 218x300 TR--RZ 2.indd   1221125--AZ Perso ABH TopM 218x300 TR--RZ 2.indd   1 25.11.22   14:2925.11.22   14:29

Ehrenamtliches Engagement: 

Die Schmetterlinge 
suchen Freiwillige

Für Anisa Boukhou-Müller ist es eine große Unterstützung, wenn sich ein Ehrenamtler der Schmetterlinge 
Zeit für Sarah nimmt.
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Ihr Einsatz in unserer Senioren- oder Behindertenhilfe – ganz nach Ihren Wünschen! Für unseren  
Flexpool suchen wir ab sofort qualifikationsübergreifende Kollegen (m/w/d) aus den Bereichen  
Pflege, Heilerziehungspflege oder Pädagogik, die Spaß am Einsatz in verschiedenen Einrichtungen  
der Behinderten- und/oder Seniorenhilfe haben. 

Ihre Vorteile:

 • Dienstplangestaltung nach Ihren Wünschen

 • ein hohes Maß an Planungssicherheit

 • wohnortnahe Einsatzorte

 • attraktive Vergütung nach AVR-C

 • Einarbeitung, Fort-und Weiterbildung

Klingt interessant? Dann sollten wir uns kennenlernen! Melden Sie sich bei Marlen Johrendt,  
Flexpoolmanagerin, St. Augustinus Seniorenhilfe, unter 0160 9269 3791 oder  
per E-Mail an m.johrendt@ak-neuss.de

Wir sind für Sie

flexibel
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Die Privatpraxis für Haut, Haare, Venen und ästhe tische 
Medizin, Haut & Venen in Neuss, feiert ihr erstes Jubi-
läum. Seit genau einem Jahr bereichert das Team um 

Dr. Lilian Vourvouli-Rickers das medizinische Angebot in 
Neuss. Die Privatpraxis hat ihren Sitz auf dem schönen Cyria-
kusplatz im Neusser Stadtteil Grimlinghausen und besticht 
durch innovative Diagnostik und neueste Behandlungsmetho-
den. „Mein Team und ich freuen uns riesig, dass wir hier in 
Neuss so herzlich empfangen wurden und unser Konzept von 
den Patient*innen so gut angenommen wird“, schwärmt die 
beliebte Ärztin. 

Die bei Jameda mehrfach ausgezeichnete Fachärztin für Derma-
tologie und Venerologie verfolgt dabei ein ganzheitliches 
Konzept. Das spiegelt sich auch in der Einrichtung der Praxis 
wider. „Mir ist es wichtig, dass meine Patienten sich wohl fühlen 
und wir uns auf das Wesentliche konzentrieren können“, betont 
die Dermatologin und Phlebologin.

Das medizinische Leistungsangebot kann sich sehen lassen:
Von der computergestützten Hautkrebsvorsorge anhand spe-
zieller Videotechnik und die Behandlung von u.a. Neurodermi-
tis und kreisrundem Haarausfall mit innovativem Excimer 
Laser, über effi  ziente Eigenbluttherapie – PRP und moderner 
Diagnostik in der Haarmedizin mittels Trichoskopie wird den 
Patienten alles geboten, was im Bereich Haut, Haare, Venen 
und ästhetische Medizin State of the Art ist. 

Besonders hervorzuheben ist die Expertise von Dr. med. Lilian 
Vourvouli-Rickers in der Phlebologie: Als Spe zialistin für Besen-
reiser und Venenmedizin blickt sie auf zehn Jahre Erfahrung in 
der Bergman Clinics Klinik im Park in der sie als Fachärztin mit 
den Schwerpunkten Phlebologie, operative und ästhetische 
Dermatologie praktizierte. Ein breit gefächertes Angebot an 
neuesten Anti-Aging Methoden in der ästhetischen Dermatolo-
gie, wie u. a. der neue Liquid Lifting Promi-Trend SCULPTRA, 
und ein ambulantes OP-Zentrum für kleine Eingriff e runden das 
starke Leistungsangebot ab.                                     n

Ein Jahr 
Haut & Venen 
in Neuss

DR. ANDREA FLEMMER ist Diplom-Biologin 
und Ernährungswissenschaftlerin. Ihre Publika-
tionen zu den Themen Gesundheit, alternative 
Heilverfahren, natürliche Behandlungsmethoden 
und Ernährung werden regelmäßig von namhaften 
TV- und Printmedien begleitet. Sie ist Trägerin des 
Neubiberger Umweltpreises. 
www.goldegg-verlag.com
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WILLST DU AKTIV MITBESTIMMEN, 
WIE ES DIR GEHT?

Hormone steuern unser gesamtes Leben. Ob wir müde, 
traurig, glücklich, wütend, hungrig oder satt sind, 

uns gestresst oder wohl fühlen, unser Tagesrhythmus, 
körperliche Veränderungsphasen, viele Krankheiten –

alles hängt von diesen winzigen chemischen 
Botenstoffen ab. Doch das bemerken wir erst, wenn 
der Hormonhaushalt aus dem Gleichgewicht gerät.

Um aktiv Einfluss nehmen zu können, müssen wir 
zuerst wissen, wie Hormone wirken, was sie auslösen

 und welche natürlichen Mittel etwas verändern können.

Mit Wissen aus der Pflanzenheilkunde zur raschen 
und natürlichen Selbsthilfe.

ISBN 978-3-99060-246-1
© 2022 GOLDEGG VERLAG GMBH

LEBEN &
GESUNDHEIT  

Faszinierend!
Ohne Hormone funktioniert bei uns gar nichts. Sie 
sind die Nachrichtenübermittler zwischen den 
Organen und einzelnen Körperzellen und sorgen 
dafür, dass alle biologischen Prozesse im mensch-
lichen Körper in den richtigen Bahnen ablaufen.
Wie können nur staunen, wenn wir ihre Effekte 
im Verhältnis zu der geringen Konzentration und 
Größe sieht, in der die Hormone wirken.
In diesem Buch erfahren Sie
· was Hormone mit uns machen,
· wie Stress die Hormonbalance 

durcheinanderbringen kann,
· welche Symptome auf einen 

gestörten Hormonhaushalt hinweisen,
· wie die Ernährung hormonelle 

Reaktionen beeinflussen kann.
Millionen Menschen leiden wissentlich oder un-
wissentlich unter Hormonstörungen. Dieses Buch 
erklärt das Zusammenspiel im Körper und zeigt, 
wie auf natürlicher Basis durch Pflanzenheilkunde 
sanft Einfluss genommen werden kann.

GOLDEGG

DIE 
FASZINIERENDE
WELT DER
HORMONE
Wie winzige Botenstoffe unseren 
Körper steuern und was wir für 
unsere Hormonbalance tun können

DR. ANDREA FLEMMER

Selbsthilfe 
mit Pflanzen-

heilkunde
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Die faszinierende Welt der Hormone
Ohne Hormone funktioniert bei uns gar nichts. Sie sind die Nachrichtenübermittler zwischen 
den Organen und einzelnen Körperzellen und sorgen dafür, dass alle biologischen Prozesse im 
menschlichen Körper in den richtigen Bahnen ablaufen. 
Dieses Buch beschreibt: – was Hormone mit uns machen – wie Stress die Hormonbalance durch-
einanderbringen kann – welche Symptome auf einen gestörten Hormonhaushalt hinweisen – wie 
die Ernährung hormonelle Reaktionen beeinfl ussen kann.
Millionen Menschen leiden wissentlich oder unwissentlich unter Hormonstörungen. Dieses Buch 
erklärt das Zusammenspiel im Körper und zeigt, wie auf natürlicher Basis durch Pfl anzenheilkun-
de sanft Einfl uss genommen werden kann.

269 Seiten | Softcover   
ISBN 978-3-99060-298-0 
22,- Euro | Goldegg Verlag
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Gleichzeitig verringert der Wasserauftrieb
das Körpergewicht und schont so Gelenke 
und Wirbelsäule. Die Blutversorgung 
kommt in Gang, die inneren Organe 
werden so trainiert – Herzmuskeln und 
das gesamte Herz-Kreislauf-System pro-
fi tieren. Vereinfacht gesagt: Wer Aqua-
Fitness betreibt, gönnt sich eine aktive 
allge meine Ganzkörper-Massage, und das 
mit einem hohen Trainingseff ekt.

Wer darüber nachdenkt, sportlich aktiv
im Wasser zu werden, kann bei der TG 
Neuss starten: Aqua-Jogging und Aqua-
Fitness kann man bei der TG Neuss über 
eine Kurzmitgliedschaft betreiben. Ab dem

12. Januar 2023 fi ndet das Angebot jeden 
Donnerstag (außerhalb der Ferien) im 
Neusser Stadtbad statt (Aqua-Jogging 
17.15 Uhr und 18.00 Uhr / Aqua-Fitness 
19.00 Uhr).

Noch ein paar Hinweise zum Sport: Ganz 
allgemein geht es um Bewegung und 
Fitness im Wasser. Es ist nicht rein 
klassische Wassergymnastik, sondern viel-
seitiger, mit verschiedensten Bewegungs- 
und Belastungsmöglichkeiten. 

Es gibt Stretching- und Entspannungs-
übungen, Kleingeräte für Kraft- und Aus-
dauertraining werden eingesetzt.           n

Über die eigene Beerdigung zu spre-
chen, fällt vielen schwer. Doch tritt 

der Trauerfall ein, ist es für trauernde 
Angehörige eine große Erleichterung, 
wenn sie wissen, was zu tun ist. Wer sich 
das erste Mal mit Fragen rund um das 
Thema Tod und dann noch der eigenen 
Beerdigung beschäftigt, kann sich schnell 
überfordert fühlen – nicht nur emotional. 
Viele Fragen stellen sich: was ist möglich, 
was passiert wenn ich mich nicht kümmere
und was ist mir wichtig?

Ihre persönliche Lebens situation und 
Wünsche stehen im Mittelpunkt unserer 
Beratung. Das Formulieren was für die 
eigene Beerdigung später einmal maßge-
bend ist, wird als Bestattungsvorsorge be-
zeichnet. Wir leben in einer individuellen 
Gesellschaft und möchten selbstbestimmt 

für uns entscheiden, was uns wirklich 
wichtig ist. Diese Wünsche beschreiben 
u. a. die Bestattungsart (Sarg oder Urne), 
den Ort (Friedhof oder z. B. Friedwald) 
und Persönliches (z. B. Musik, Blumen,…).

Die Beratung einer Bestattungsvorsorge ist 
bei uns kostenfrei und unverbindlich. Wir 
informieren transparent über die zukünf-
tig zu erwartenden Kosten und wie diese 
fi nanziell abgesichert werden können.

Mein persönlicher Tipp: In guten Zeiten 
miteinander sprechen! Dann ist genug 
Zeit sich über Wünsche und off ene Fragen
auszutauschen.

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

Bestattungsvorsorge: 

Was kann ich vorbereiten?

Münsterstraße 6 · 41460 Neuss
02131 - 15 39 100
www.ihre-bestatterin.de
Facebook & Instagram @ihrebestatterin
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Aqua-Fitness: 
Angebot der TG Neuss

Noch ein paar Hinweise zum Sport: Ganz 
allgemein geht es um Bewegung und 
Fitness im Wasser. Es ist nicht rein 
klassische Wassergymnastik, sondern viel-
seitiger, mit verschiedensten Bewegungs- 

Es gibt Stretching- und Entspannungs-
übungen, Kleingeräte für Kraft- und Aus-

n

Mehr Informationen gibt es direkt bei 
der TG Neuss. Ansprechpartnerin ist 
Figen Gürkaynak (02131 7181713 oder 
guerkaynak@tg-neuss.de).

Anmeldung unter:
www.tg-neuss.de/kurzmitgliedschaften/
anmeldeformular/

Richtig gesund ist diese Sportart: Durch den Wasserwiderstand braucht 
es einen hohen Kraftaufwand, der mit einem hohen Energieverbrauch 
einhergeht. 

anzeige | topfi t & gesund
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Schon vor ungefähr 1500 Jahren 
wusste Aurelius Augustinus, Bi-
schof und Kirchenlehrer um die 
Vorzüge des Tanzes.

Getanzt wurde schon immer! Beim Tanz 
handelt es sich um eine der ältesten 
Kunstformen der Menschheit. Ebenfalls 
half der Tanz den ersten Menschen 
als Kommunikationsmittel, da es noch 
keine hoch entwickelte Sprache gab. Die 
verschiedenen Stämme konnten sich 
durch ihre Körpersprache so zu erkennen 
geben und Nachrichten austauschen. Die 
ersten Tanztechniken, so glaubt man, sind
schon 4.000 vor Christus entstanden. 

Getanzt wird überall! Keine Kultur, 
kein Land, keine Gemeinschaft, in der 
nicht getanzt wird.  Tanzen verbindet 
Menschen und Nationen, vergleichbar 
wie beim Fußball. 

Tanzen –
gesund für Körper und Geist

„Ich lobe den Tanz, denn er befreit den Menschen von der  

 Schwere der Dinge, bindet den Vereinzelten zu Gemeinschaft.

 Ich lobe den Tanz, der alles fordert und fördert, Gesundheit 

 und klaren Geist und eine beschwingte Seele. O Mensch lerne

 tanzen, sonst wissen die Engel im Himmel mit dir nichts 

 anzufangen.“                                      (Aurelius Augustinus 354-430) 

 Ein Wandbild aus der Steinzeit zeigt tanzende Menschen. 
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Solveig Kampmann | Praxis für Physiotherapie

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

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

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

Solveig Kampmann | Praxis für Physiotherapie

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

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

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

Solveig Kampmann | Praxis für Physiotherapie

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

Terminvereinbarung unter Tel.: 02131 – 539 33 14 oder per E-Mail an info@physiokampmann.de

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

Solveig Kampmann | Praxis für Physiotherapie

VERSCHENKEN SIE WOHLBEFINDEN MIT UNSEREN GESCHENK-GUTSCHEINEN!

Physio_Kampmann.indd   1Physio_Kampmann.indd   1 13.06.22   14:5813.06.22   14:58 33

Ob unsere tanzenden Vorfahren schon 
wussten, dass im 21. Jahrhundert immer 
noch überall getanzt wird und dass Tan-
zen so gesund war und ist, können wir 
nur erahnen. Mittlerweile wissen wir: 
Tanzen ist gesund für Körper und Geist. 
Es regt den Stoff wechsel an, trainiert 
den Herzmuskel und stärkt langfristig 
allgemein die Muskelkraft und das 
Immun system. Neben solchen körper-
lichen Eff ekten wird auch das psychische 
Wohl befi nden gefördert. Tanzen mach 
glücklich, energetisch aber gleichzeitig 
entspannt es auch. Außerdem wird das 
eigene Körpergefühl und – genauso 
wichtig – das Selbstwertgefühl gefördert.

Wissenschaftler vermuten sogar, dass 
Tanzen heilen kann, dass zumindest 

Krank heitsverläufe verzö-
gert, aufgehalten und viel-
leicht in Maßen auch rück-
gängig gemacht werden 
können. So zeigte eine 
Studie mit Parkinsonpati-
enten, dass das Zittern mit 
Hilfe von Tanztherapie ge-
lindert werden kann. Tan-

zen fördert die Bildung neuer Nerven-
zellen. Dies auch noch in hohem Alter, 
so dass Tanzen das Risiko an Demenz zu 
erkranken verringert. Beim regelmäßigen 
Tanz soll der Verlauf von Demenz sogar 
aufgehalten werden können.

Um diese positive Wirkung des Tanzens 
weiß auch Simone Görke von der gleich-
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 14-tägig freitags fi ndet der Senioren Tanzcafé in der Tanzschule Görke statt. 
 Nächste Termine 16.12, 30.12. Um Voranmeldung wird gebeten unter info@tanzschule-goerke.de. 

 Oliver und Simone Görke bieten Tanzkurse für Jung und Alt 
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namigen Tanzschule in der Neusser Innen-
stadt. „Wir besuchen regelmäßig Demenz-
einrichtungen um dort mit den Patienten 
zu tanzen. Aber nicht nur für diesen spe-
ziellen Bereich habe ich verschiedene 
Tanzpädagogische Lehrgänge besucht.  
So bieten wir Tanzkurse für körperlich 
oder geistig eingeschränkte Menschen 
an. Dies immer in enger Kooperation mit 
den verschiedenen Einrichtungen und 
Diakonien. Hinzu kommen in naher  
Zukunft Tanzen für Rollstuhlfahrer und 
Tanzen wenn man auf die Hilfe eines  
Rollators angewiesen ist.“ Speziell für  
Senioren bietet Görke noch ein ganz be-
sonderes Angebot: „Unser 14-tägig statt-
findender Seniorentanz in unseren Räum-
lichkeiten auf der Hafenstraße erfreut 
sich großer Beliebtheit. Egal in welchem 
Alter… die Menschen tanzen einfach  
gerne. Tanzen hält fit, man trifft andere 
Menschen mit dem gleichen Interesse 
und es macht Spaß. Hier wird auch nie-
mand schief angeguckt wenn er nicht 
„gut“ tanzen kann, denn der Spaß und  
die Geselligkeit stehen im Vordergrund. 
Im Moment ist der jüngste Teilnehmer  
65 und die älteste Tänzerin 89 Jahre alt.“  

Tanzen ist für jedes Alter eine tolle Be-
schäftigung. Laut wissenschaftlichen Er-
kenntnissen ist uns die Fähigkeit einem 
Rhythmus zu folgen in die Wiege gelegt 
worden. Lange bevor Kinder laufen ler-
nen, können sie Arme und Beine zur  
Musik bewegen. Der ungarische Psycho-
loge István Winkler fand 2009 heraus, 

dass bereits Neugeborene auf rhythmische 
Veränderungen in der Musik reagieren.

Wenn möglich sollten Kinder schon früh 
mit dem Tanzen anfangen. Das weiß auch 
Angela Marmulla von der Ballettschule 
„La Vie en Danse“. Sie bringt bereits den 
Kleinsten ab zwei Jahren die Bewegung 
zur Musik bei. „In kleinen Gruppen wird 
den Kindern spielerisch ein Gefühl für 
Musik, Rhythmus und Bewegung ver-
mittelt. Einen besonderen Schwerpunkt 
legen wir auf die Schulung ihrer Krea-
tivität", erklärt sie uns. „In den U3- 
Gruppen stehen die Entdeckung der mo-
torischen Fähigkeiten und die Schulung 
der Aufmerksamkeit im Vordergrund. 
Den Kindern wird die Möglichkeit ge-
boten, sich über die Stufen Tänzerischer 
Früherziehung, über Kindertanz bis hin 
zum klassischen & Modernen Ballett zu 
entwickeln. Die Kinder werden zur ak-
tiven Mitgestaltung und zum Aufführen 
kleiner Coreografien angeregt“, erzählt 
uns die Tänzerin, die ihre Ausbildung an 
der Deutschen Oper am Rhein in Düssel-
dorf absolvierte.

Aber auch allen Altersgruppen zwischen 
Jung und Alt legt Simone Görke das  
Tanzen nahe. Tanzen wirkt gegen Stress. 
„Beim Tanzen konzentrierst du dich nur 
auf das Tanzen. So bleibt kein Raum für 
Gedanken an den Streit mit dem Chef,  
Ärger mit dem Mitarbeiter oder die Ver-
zweifl ung über die letzte Mathearbeit in 
der Schule.“ 

Bei den jüngeren Menschen sind Kurse 
wie Kindertanzen, Hip Hop und R´n´B 
sehr beliebt. Ab dem  Alter von ungefähr 
15 Jahren bietet die Tanzschule Görke 
dann aber auch noch den „klassischen“ 
Tanzkurs an. Hierfür gehen sie auch in 
die Schulen um den Jugendlichen die 
Klassiker wie Walzer, Foxtrott oder Tango 
beizubringen. Für die meisten ist dies 
dann der Einstieg in den Paartanz. 

„Tanzen ist einfach gut für Körper und 
Geist. Ein rundum gesunder und schöner 
Sport. Egal ob Alt oder Jung. Egal ob  
alleine, in der Gruppe oder als Paar“, sagt  
Simone Görke abschließend.               NW n

Bild links und unten: Aufführung der Kinderballettgruppe von 
„La Vie en Danse“ im Oktober in der Pegelbar.
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Die Ursache der Craniomandibulären Dysfunktion ist  
häufig nicht einfach zu finden und kann in mehr als einer 
Ursache begründet liegen. So können Fehlbe las tun gen 

des Rückens, der Hüfte sowie des Nackens diese Dys funk tion 
hervorrufen oder verstärken. Auch ein Zahn ersatz, der nicht  
korrekt an die phy sio lo gischen Ge   ge     ben  heiten des Patienten an-
gepasst wurde, kann Ursache die ser Dysfunktion sein. 

Durch eine fehlerhafte Okklusion (Kontakt zwischen Ober- und 
Unterkiefer) kann es dann wiederum zu Verspannungen der 
Kau muskulatur kommen. Diese Verspannungen werden dann an 
die Nackenmuskulatur weitergegeben, sodass nicht nur mus-

kuläre Verspannungen des 
Nacken- und Rücken be-
reiches eine CMD auslösen 
können, sondern anders-
herum auch eine CMD  
Beschwerden in der Na-
cken- und Rücken region 
aus lösen kann. 

Daher ist es besonders 
wichtig die Beschwerden 

nicht nur lokal zu behandeln, sondern den gesamten Bewe-
gungsapparat zu untersuchen. Physiotherapie sowie eine Kon-
sul tation des Orthopäden sind hier notwendig. Zusätzlich  kann 
man zur weiteren Prävention, durch Stärkung der Mus ku latur 
und durch Training die Fehlbelastungen ausgleichen. 

Um hier Abhilfe zu schaffen, kooperiert Novesiadent im Rah-
men einer CMD-Therapie mit dem Orthopäden Dr. Norbert  
Hülsmann aus Neuss-Grimlinghausen: Dieser führt beim be-
troffenen Patienten zunächst eine 3D-Wirbelsäulenvermessung 
durch. „Danach wird der Kiefer mit Hilfe des Cardiax Schienen 
Systems durch uns vermessen“, erklärt Zahnärztin Dr. Natalie 
Hülsmann-Petry, „im Optimalfall lässt sich das Kiefergelenk  
des Patienten anschließend durch festen Zahnersatz dauerhaft 
entlasten.“

NOVESIADENT 
Am Reuschenberger Markt 2 • 41466 Neuss
Tel. 02131-2066999
info@novesiadent.de

Craniomandibuläre Dysfunktion:

Wie ein falscher Biss 
den ganzen Körper 
beeinträchtigen kann
von Dr. Natalie Hülsmann-Petry, Novesiadent

Fehlstellungen zwischen Schädel und Unterkiefer können zu einer so genannten Craniomandibulären 
Dysfunktion (kurz: CMD) führen. Sie um fasst funktionelle Beschwerden des Kausystems (Zähne, Kiefergelenk, 
Kaumuskulatur) und kann beispiels weise Muskelkater sowie andere Verspannungen nach sich ziehen. Dies 
wiederum kann das Wohlbefinden des gesamten Körpers beeinträchtigen. 

Bild: Stockwerk-Fotodesign | stock.adobe.com
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„Schöne, gepfl egte Haut trägt zum Wohl-
befi nden bei“
Als moderne Facharztpraxis für Haut-
krankheiten im Herzen von Neuss wird im 
Dermalogicum Drususallee auf über 400 m2

nicht nur das gesamte Spektrum der Er-
krankungen an Haut, Haaren, Nägeln und 
Venen behandelt. Auch eine Vielzahl an 
Leistungen der kosmetischen Dermato-
logie und der dermatologischen Ästhetik 
gehören zum Portfolio. Denn: „Schöne und 
gepfl egte Haut trägt zum Wohlbefi nden 
bei,“ so Praxisinhaber Dr. Peter von Zons 
und dieses stehe, ebenso wie die Gesund-
heit der Patienten, für ihn und seine Kolle-
gen stets an erster Stelle.

Im Laufe der Jahre können sich die sichtbaren Spuren des Lebens 
verstärken: Falten vertiefen sich, die Haut erschlaff t und verliert 
an Glanz und Elastizität. Um unsere Haut gepfl egt und schön zu 
erhalten, gibt es verschiedenste moderne Anwendungen. 

Wir bieten modernste Methoden der Faltenbehandlung an und 
informieren Sie gerne in einem ausführlichen Beratungsge-
spräch.

Hyaluronsäure
Dieser sogenannte Filler bietet eine sanfte Methode, störende 
Falten zu glätten. Mit einer sehr feinen Nadel wird diese volu-
menfüllende Substanz, die sehr gut verträglich ist, unter die Fal-
te gespritzt und polstert diese von unten auf. Hyaluronsäure ist 
der natürliche Feuchtigkeitsspeicher der Haut und sorgt für ein 
straff es, frisches Erscheinungsbild. Die Behandlung hält bis zu 
zwölf Monate an, der temporäre Filler wird mit der Zeit vom Kör-
per auf ganz natürliche Weise abgebaut.

topfi t & gesund  | anzeige

 Hell und freundlich: Das Wartezimmer  

&
Dermatologie Drususallee:

Ästhetische Dermatologie 
medizinische Kosmetik 

Bild: Tijana - stock.adobe.com
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DAS ÄRZTLICHE TEAM

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

Dr. med. Stephanie Rabut 
(angest. Ärztin) 
Fachärztin für Dermatologie und 
Venerologie, Allergologie, Phlebologie

Dr. med. Rolf Fleischer  
(angest. Arzt) 
Facharzt für Dermatologie und 
Venerologie, Allergologie, Phlebologie

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

Dr. med. Jana Nemmer 
(Assistenzärztin) 
Assistenzärztin für Dermatologie und 
Venerologie

Dr. med. Kjell Lüssmann 
(Assistenzarzt) 
Assistenzarzt für Dermatologie

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

Dres. von Zons, Dreyer
Drususallee 1 · 41460 Neuss
www.von-zons.de
E-Mail: praxis@von-zons.de
Telefon: 0 21 31/7 18 71 00  
Fax: 0 21 31/71 87 10 99
Öffnungszeiten: 
Mo-Do: 8-18 Uhr, Freitag: 8-14 Uhr

Botox
Durch Abschwächung der mimischen Muskulatur mittels Botulinumtoxin, kurz 
Botox, kann eine langanhaltendere Wirkung erreicht werden. Botulinumtoxin A ist 
ein natürlich vorkommendes Bakterieneiweiß. Wird es in den Muskel gespritzt, blo-
ckiert es dort gezielt die Nervenimpulse, so dass der entsprechende Muskel nicht 
mehr wie gewohnt angespannt werden kann. Andere Nervenfunktionen, werden 
nicht beeinflusst, aber bestehende Falten geglättet. Das Gesicht sieht wieder jünger 
und frischer aus - der natürliche Gesichtsausdruck bleibt dabei erhalten.

Fadenlifting
Diese Methode der Faltenreduktion hat sich als besonders schonend erwiesen: 
Selbstauflösende Fäden werden in einem minimal-invasiven Eingriff in die Haut 
eingebracht und bewirken eine Straffung erschlaffter Hautpartien. Zudem regen sie 
die körpereigene Kollagenproduktion an und sorgen durch diesen Effekt für ein fri-
scheres und jüngeres Erscheinungsbild der Haut.

Wünsche und Beratung
Wenden Sie sich gerne vertrauensvoll an uns und wir helfen Ihnen, die für Sie pas-
sende Behandlungsform zu finden. Nach einer individuellen Diagnostik und dem 
ausführlichen Beratungsgespräch, planen wir die Schritte der Behandlung gerne 
gemeinsam.

Wir sind für Sie da

Dr. med. Stephanie Rabut 
Fachärztin für Dermatologie und Venerologie

Dr. med. Jana Nemmer
Assistenzärztin für Dermatologie und Venerologie

Und das gesamte Team der Dermatologie Drususallee freut sich auf Sie.

anzeige | topfit & gesund
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Einen großen Anteil an Erkrankungen 
des Herzens haben die Herzrhyth-
musstörungen, und die häufi gste 

dieser Störungen ist das Vor hoffl   immern. 
1,8 Millionen Menschen in Deutschland 
leiden daran. Das gilt besonders für die 
(etwas) Älteren. Etwa ein Drittel aller 

heute 55-Jährigen ist davon betroff en 
oder wird es noch sein. Vorhoffl  immern: 
Das Herz ist aus dem Takt geraten, schlägt 
unregelmäßig und oft zu schnell. Es 
können ernste Folgen drohen.

Diese Störung macht sich zum Beispiel 
durch Herzstolpern
oder schnellen Herz-
schlag bemerkbar und 
wird im EKG nachge-
wiesen. Unbehandelt 
kann sie zu einer star-
ken Beeinträchtigung 
im Alltag, zum Schlag-
anfall oder zur Ent wick -
lung einer Herzmus kel-
schwäche führen. 

Den offi  ziellen Beleg 
für die hohe Qualität 
bei der Diagnose und 
Therapie dieser „Volks-

krankheit“ im Lukaskrankenhaus, Rhein-
land Klinikum, gibt es jetzt auch schrift-
lich: Die Fachgesellschaft DGK (Deutsche 
Gesellschaft für Kardiologie) hat die Me-
dizinische Klinik I als Vorhoffl  immer-
Zentrum anerkannt. Lobend her vor ge-
hoben wurden unter anderem die 
ex zellente technische Ausstattung sowie 
die Ablauforganisation. Das Zentrum am 
Lukaskrankenhaus ist eines von nur 
acht zertifi zierten nicht-universitären Vor-
hoffl  immerzentren in NRW. 

Das Team um Dr. Torsten Becker, Leiten-
der Arzt der Elektrophysiologie, und 
Oberarzt Dr. Martin Saal hat damit in 
einem weiteren Teilgebiet die exzellente 
herzmedizinische Versorgung am Lukas-
krankenhaus unter Beweis gestellt. Dazu 
erklärt Dr. Becker: „Dass die hohe Qualität 
der Versorgung unserer Rhythmus pa-
tienten jetzt von unserer nationalen Fach-
gesellschaft offi  ziell anerkannt wurde, 

Leistungsträger, Transportmeister, Leichtgewicht: So beschreibt die Deutsche Herzstiftung den „Taktgeber des 
Lebens“. 100.000 Mal am Tag schlägt unser Herz und pumpt in 24 Stunden 7000 Liter Blut durch den Körper – dabei 
wiegt es gerade einmal 300 Gramm. Rund um die Uhr hält das Herz den Kreislauf aufrecht und versorgt unsere 
Organe mit Sauerstoff  und Nährstoff en. Und wenn diese Schwerstarbeit gestört ist? Vielfältig sind die möglichen 
Erkrankungen, die die Herzspezialisten am Rheinland Klinikum im Zentrum für Herz- und Gefäßmedizin unter der 
Leitung von Prof. Dr. Michael Haude erkennen und behandeln. 

Turbulenzen im Herz: 

Das 
Vorhoffl  immern

topfi t & gesund
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freut mich ungemein. Ein solches Ergeb-
nis gelingt natürlich nur in einem hoch-
motivierten, ausgezeichneten Team wie 
dem unseren.“ 

Wie der Experte erläutert, kann sich aus 
einem anfallsartigen ein dauerhaftes Vor-
hoffl  immern entwickeln. Eine Kardio-
version (Elektroschock) kommt dann als 
Therapieform ebenso in Betracht wie die 
medikamentöse Behandlung. Die größten 
Erfolgsaussichten verspricht allerdings ein 
spezieller Herzkathetereingriff , eine so-
genannte Katheter-Ablation (Verödung). 

Das neue Zentrum ermöglicht die ganz-
heitliche Patientenversorgung von der Dia-
gnose bis zu den unterschiedlichen Thera-
pien einschließlich der Ablation. Dabei 
werden die Lungenvenen mittels Herzka-
thetereingriff  vom Vorhof elektrisch iso-
liert, um die Weiterleitung unerwünschter, 
das Vorhoffl  immern auslösender Fehlim-
pulse aus den Lungenvenen zu verhindern. 
Eine solche Ablation führen Dr. Becker und 
Dr. Saal etwa 250 Mal im Jahr durch. 

Mehr Informationen: www.herzstiftung.de

anzeige | topfi t & gesund

Das Vorhofflimmern und die Therapiemöglichkeiten von der Medikation bis zur 
Ablation sind auch Thema der aktuell stattfi ndenden Herzwochen. Unter dem Titel 
„Turbulenzen im Herz“ gibt es in Zusammenarbeit mit der Deutschen Herzstiftung 
sechs Vortragsabende, drei stehen noch 2023 auf dem Programm.  In den Vorträgen 
wird das Thema von Spezialisten aus dem Zentrum für Herz- und Gefäßmedizin und 
niedergelassenen Kardiologen umfassend und laienverständlich dargestellt. 

Den Vorträgen schließt sich eine Frage- und Diskussionsrunde mit den Referenten an. 
Die Veranstaltungen sind kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht er for derlich. Wissen-
schaftlich geleitet wird sie von Prof. Dr. Michael Haude, Ärztlicher Direktor des Zent-
rums für Herz- und Gefäß medizin im Rheinland Klinikum. 

18. Januar 2023 ab 18 Uhr
Forum des Städtischen Mataré-Gymnasiums Meerbusch, Niederdonker Straße 32-36

14. Februar 2023 ab 18 Uhr
AEG-Forum des Albert-Einstein-Gymnasiums Kaarst, Am Schulzentrum 14

1. März 2023 ab 18 Uhr
Bürgerhaus Horrem Dormagen, Knechtstedener Straße 18

15. März 2023 ab 18 Uhr
Großer Sitzungssaal im Kreishaus Grevenbroich, Auf der Schanze 4

Termine 2023

Was ist Vorhoffl  immern? Wie lebt es sich damit? Wie lässt es sich diagnostizieren, 
welche Störungen kann es auslösen?  Wie wird es behandelt? 
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MaculaCentrum

RefraktivCentrum

CataractCentrum

LASIKCentrum

AugenÄsthetik

ALLTAG OHNE BRILLE
INDIVIDUELLE  BERATUNG  RUND  UMS  AUGE

Hauck-Rohrbach Augencentren

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

info@augencentren.de
        (02131) 74 54 16

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



Marc Hillen hat als amtierender 
Schützenkönig von Neuss eine 
sehr soziale Initiative ins Leben 

gerufen und möchte seine gesteigerte  
öffentliche Wahrnehmung in seinem 
Schüt zenkönigsjahr dazu nutzen, Krebs-
patienten Mut zu machen und sie ganz 
konkret auf ihrem Weg gegen die Krank-
heit zu unterstützen.

Nachdem er 2018 selbst schwer an Krebs 
erkrankte, musste er am eigenen Leib 
spüren wie eine solche Diagnose plötz-
lich das ganze Leben verändert. Durch 
seine Vergangenheit als Leistungssport-
ler konnte er mit dieser Diagnose besser 
umgehen und hat die Herausforderung 
damals selbstbewusst angenommen. Nun  
im fünften Jahr krebsfrei kann Marc  
Hillen sagen, dass der Sport seinem Kör-
per und Geist gegen den Kampf der Volks-
krankheit Nr. 1 sehr geholfen hat.

Gemeinsam mit Dr. Ulf Reinhart ent-
wickelte er die Idee und den Namen des 
Vereins „Schützen gegen Krebs“. Der Mit-
Initiator war als sein behandelnder Onko-
loge im Tumorzentrum des Rheinland-
klinikums Neuss nicht zum ersten Mal an 
Marc Hillens Seite. So spielten sie bereits 

früher zusammen Fußball und Volleyball. 
Der Vater des ebenfalls aktiven Schützen, 
Karl-Theo Reinhart war im Jahr 2005 sel-
ber Schützenkönig.

Sport ist ein wichtiges Heilmittel in der 
Krebstherapie, denn es kann Nebenwir-
kungen mindern und Heilwirkungen stär-
ken. Onkologische Bewegungstherapien 
benötigen hierfür speziell ausgebildete 
Therapeuten.

Diese Ausbildung ist kostspielig und 
so ist ein Zweck des Vereins, Gelder für  
diese Ausbildung zu sammeln. Hier 
konnte zum Beispiel das etablierte Unter-
nehmen medicoreha (Dieter Welsink) als 
Kooperationspartner gewonnen werden.

Ein weiteres Ziel ist es, Vereins-Trainer 
für die Ausbildung zum onkologischen 
Therapeuten zu gewinnen, denn so kann 
ein breites Angebot für krebserkrankte 
Neusser geschaffen werden.

Das dritte Ziel ist es, krebserkrankten 
Neussern ganz zielgerichtet und pragma-
tisch zu helfen, wenn verwaltungsbeding-
te Hürden oder andere Barrieren beste-
hen (sprachlich, finanziell, mental, etc). 
Der Verein „Schützen gegen Krebs“ wird 
nach eigenen Angaben keinen Verwal-
tungsapparat aufbauen und die erzielten 
Spendenbeträge eins zu eins und trans-
parent dokumentiert für die genannten 
Zwecke auszahlen. Der Verein ist berech-
tigt, steuerabzugsfähige Spendenquittun-
gen auszustellen.

Erste Maßnahmen
· „Sponsored-Marsch“: Neusser Schützen 

marschieren, Sponsoren zahlen für 
jeden Schritt einen Beitrag.

· Versteigerung des Königinnen-Kleids 
von Jutta gegen Höchstgebot

· Spendenwunsch des Königspaares an-
stelle von Geschenke und Blumen

Partner
AOK Neuss | medicoreha | VM Ver-
mögensmanufaktur | apfeleins.group | 
Rheinlandklinikum | NGZ

Falls auch Sie Partner werden möchten 
oder den Verein unterstützen möchten 
finden Sie alle nötige Information auf der 
Homepage von Marc Hillen. 
https://marchillen.de/schuetzen-gegen-
krebs

SCHÜTZEN gegen KREBS
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Beim Ranking des FOCUS, Deutschlands größtem Rehaklinik-Ver  gleich, 
sind bundesweit 1.743 Reha bilitationskliniken befragt und ausgewertet 
worden. Die FOCUS-GESUNDHEIT Rehaklinik-Liste nennt die Top- 

Rehabilitationskliniken Deutschlands, sortiert nach Fachbereichen und 
Postleitzahlen. 

Für die Aufl istung entwickelte das vom FOCUS beauftragte Recherche-Insti-
tut Fact Field ein Bewertungsschema speziell für die Qualität von Rehabilita-
tionskliniken. 
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medicoreha Dr. Welsink Rehabilitation GmbH 

Preußenstr. 84 a · 41464 Neuss 
Tel.: o2131 890.520
E-Mail: dr.welsink@medicoreha.de 

FOCUS GESUNDHEIT zeichnet 
medicoreha Dr. Welsink in Neuss 
als TOP Ambulante Rehabilitationsklinik 
Orthopädie 2023 aus. 

• Befragung der Rehakliniken im Zeitraum vom 28.12.2020 bis 01.06.2021 
mit einer Selbstauskunft zu wichtigen Qualitätskriterien, wie Behand-
lungsangeboten, Service, Sicherheit, Hygiene, Organisation, Struktur. 

• Ermittlung die Reputation über die Empfehlungen von Ärzten, anderer 
Reha kliniken und Bewertungen in Patientenportalen 

• Prüfung öff entliche Daten zur Überprüfung der Klinikangaben 

• Bewertung mittels eines Scoring 

• Plausibilitätscheck mittels statistischer Methoden 

• Veröff entlichung empfohlener Rehakliniken im Magazin „Gesundheit“ 
in der Ausgabe 07-22 

• Die Datenerhebung wurde über die Firma Fact Field im Auftrag von 
Focus durchgeführt 

Das gefragte Ratgebermagazin FOCUS-GESUNDHEIT qualifi ziert 
die Neusser Rehabilitationseinrichtung für den FOCUS-Siegel 2023 
als TOP Ambulante Rehabilitation Orthopädie 2023.



Der Kontakt nach Uganda hat eine lange Tradition: Seit über 40 Jahren lebt die 
gebürtige Neusserin Waltraud Ndagijimana in dem Land am Äquator. Ihre 
Kinder und Enkel wohnen in Neuss, der Kontakt in die afrikanische Heimat ist 

aber, nicht zuletzt durch den Verein, nach wie vor sehr eng.

Geschichte und Fakten
Das St. Francis Krankenhaus wurde 1957 von den Franziskanerinnen von Breda als 
kirchliche freiwillige Gesundheitsorganisation unter dem damaligen Rwenzori- Vikariat 
gegründet. Bis 1994 wurde es von der Gründungsgemeinde der niederländischen 
Schwestern betrieben und anschließend an das Kuratorium der Diözese Kabale über-
geben unter dessen Besitz es noch heute steht. 

In 1984 eröff nete die Schule für Krankenpfl eger und Hebammen, mittlerweile hat sie 
214 Auszubildende. Dr. Damian Ndagijimana hat das Krankenhaus seit 1976 bis zu seinem 
Ruhestand geleitet. Inzwischen sind Pontius Mayunga als Verwaltungschef und der Gy-
näkologe Dr. Jerome Mugisha für die Geschicke verantwortlich: „Aktuell beschäftigen 
wir 191 Angestellte. 94 davon sind medizinisches Fachperso nal, 60 nichtklinische Mit-

„Miracles do happen“ – Wunder geschehen: 

Medizin in Uganda

Im Herbst dieses Jahres reiste eine 
Delegation des Neusser Vereins „Mit-
einander für Uganda“, der 2004 von 
einer Gruppe Privatpersonen ge-
gründet wurde, in den ostafri ka-
nischen Staat. Im besonderen Fokus 
stand in diesem Jahr das Krankenhaus 
in Mutolore, einer Kleinstadt im 
äußers ten Südwesten des Landes. Un-
sere Autorin war dabei und konnte 
sich vor Ort ein Bild machen.

topfi t & gesund
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 Die Krankenpfl egeschule auf dem Gelände des St. Francis Hospitals. 

 Vereinsvorsitzende Anja Mecking überreicht aus 
Deutschland mitgebrachtes OP-Besteck an Chefarzt

 Dr. Jerome Mugisha und Verwaltungschef Pontius 
 Mayunga.

Bilder: C. Wilcke



arbeiter, die Ver  waltungsarbeiten, Reinigungs- und Sicherheits-
dienste erbringen. Hinzu kommen Mitarbeiter der Krankenpfl ege-
schule“, be richtet Pontius Mayunga. Von den fünf Medizinern 
sind zwei Allgemeinärzte, zwei Gynäkologen und einer Chirurg. 
Im Vergleich zum europäischen Standard sind die Verhältnis-
se im St. Francis Hospital sehr bescheiden, nichtsdestotrotz ist 
das Krankenhaus in Mutolere, welches über 200 Betten verfügt, 
überregional bekannt. 

Das Krankenhaus
Die verschiedenen Abteilungen der Klinik sind in separaten Häu-
sern untergebracht, die für europäische Augen auf den ersten Blick 
sehr einfach erscheinen – von außen und innen. „Beim ersten Mal 
war ich schon sehr erschrocken über die Zustände,“ er innert sich 
die Vereinsvorsitzend Anja Mecking an ihre Reise im Jahr 2009. 
Seitdem kommt sie gemeinsam mit anderen Vereinsmitglieder 
jährlich, mit einer Unterbrechung wegen der Pandemie, nach 
Mutolere, um sich vor Ort ein Bild zu machen – über die Fort-
schritte und den Bedarf. Dabei setzt der Verein auch auf „Hilfe 
zur Selbsthilfe“ und so kümmert sich die „Together for Uganda 
– Section Mutolere“ über das Jahr hinweg um die verantwor-
tungsvolle Verteilung der Sach- oder Geldspenden aus Neuss. 
Eine große Hilfe dabei ist Waltraud „Wawa“ Ndagijimana, die 
unermüdlich versucht, die Armut zu bekämpfen und die Le-
bensumstände sowie medizinische Versorgung der Menschen 
zu verbessern.

Dank der fi nanziellen 
Unterstützung von Spen-
dern konnte zuletzt ein 
neues Bettenhaus gebaut 
werden. Die Klinik für 
Gynäkologie und Geburts-
hilfe wurde von einem 
kleinen Raum auf meh-
rere Zimmer mit deutlich 
höherer Bettenkapazität 
erweitert und auch für 
Kinder, Neugeborene und 
seit neuesten auch Früh-
geborene kann eine aus-
reichende medizinische 
Versorgung gewährleis-
tet werden. „Miracles do 
happen“, sagt Dr. Jerome, 
wie er von allen genannt 
wird, voller Optimismus 
und Dankbarkeit. Das 
krankenhauseigene Labor 
wurde renoviert und erweitert und auch eine physiotherapeu-
tische Versorgung nach orthopädischen OPs ist inzwischen 
möglich, auch wenn noch einiges an Ausstattung fehlt. Bisher 
sind eine Liege, ein Therapieball und ein Standfahrrad vorhanden. 

Fit für die
Zukunft38. NEUSSER

SOMMERNACHTSLAUF
HERBERT KARRENBERG ZUM GEDENKEN

21. MAI 2022
Innenstadt / Hamtorplatz

Anmeldung unter:
www.tg-neuss.de/sommernachtslauf

Zukunft
WIR BAUEN
FÜR EUCH: 
· 2 neue Gymnastikräume
· 1 neue Sporthalle
· Duschen und Umkleiden
· Outdoor-Sportbereich
· ein großes Forum als 

Aufenthalts- und Wartebereich
· ein neues Verwaltungsgebäude
· PKW- und Fahrradstellplätze
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helle, freundliche 
Praxisräumlichkeiten

Implantologie mit Sofortversorgunghelle, freundliche 
Praxisräumlichkeiten
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  Dr. med. dent. Dr. med. dent. Dr. med. dent.  angest. Zahnärztin angest. Zahnärztin
Katrin Becker Janette Müller Oliver Becker Alina Höfkes Friederike Grubenbecher
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 Carolina Wilcke begrüßt die Kinder der 
 St. Mary`s Grundschule. 
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Der ganze Stolz der Verantwortlichen ist aber ein Computer-
tomograph, der seit diesem Jahr in Betrieb ist und die Diagnostik 
enorm verbessert hat.

Mutolere/Kisoro
Der Distrikt Kisoro, zu dem Mutolere gehört, liegt im Dreiländer-
eck Uganda-Demokratische Republik Kongo-Republik Ruanda 
und hat eine üppige Vegetation. Auf knapp 2000 Metern Höhe 
wachsen Tee, Bohnen und Bananen, Hirse, Passionsfrüchte und 
Jackfruit. Durch die Lage am Äquator ist es von sieben bis sie-
ben Uhr taghell, danach stockdunkel. Elektrizität ist wenig vor-
handen. Einige Schulen und auch das Krankenhaus können in-
zwischen auch mit gespendeten Solarpanelen versorgt werden. 
Doch anhaltende Regenschauer in den Regenzeiten, die zeitlich 
ungefähr dem deutschen Herbst und Frühling entsprechen, sor-
gen immer wieder für Stromausfälle.

Kommunikation
Die Kommunikation mit untergeordneten Gesundheitseinrich-
tungen hat sich aufgrund des zunehmenden Mobilfunknetzes 
stark verbessert, ist allerdings noch immer von Einzelpersonen 
und ihren Telefonen abhängig, da den meisten Gesundheits-
einrichtungen dedizierte Telefonleitungen fehlen. Die wenigen 

Festnetzleitungen werden wegen der hohen Mineraldichte in  
Kisoro regelmäßig durch Blitze beschädigt. 

Herausforderung
Die aktuell größte Herausforderung des Krankenhauses sind 
die zunehmend eintreffenden Flüchtlinge aus dem Kongo, die 
Krankheiten wie Typhus und Cholera mit sich bringen. All-
gemein wird durch das große Einzugsgebiet des Krankenhauses 
eine überregionale Verbreitung ansteckender Krankheiten leider 
stark begünstigt, weswegen das Personal stets besonders vor-
sichtig und aufmerksam bei Neu-Patienten sein muss.
Hinzu kommen die erschwerten Umstände durch den Krieg in 
der Ukraine, der sich auf Lieferungen und Gehälter auswirkt. 
Dadurch, dass die Region sehr arm und wirtschaftlich unterent-
wickelt ist und zudem mit starker Überbevölkerung zu kämpfen 
hat, werden die Probleme zusätzlich intensiviert. 

Hoffnung
Trotz der schwierigen Lage ist Pontius sehr positiv und hoff-
nungsvoll gestimmt, zumal einige vielversprechende Projekte 
in Aussicht stehen. Außerdem erwartet das Krankenhaus ab Mai 
nächsten Jahres eine neue Kinderkrankenschwester aus den 
Niederlanden, die für zwei Jahre das Personal in Uganda unter-
stützen und im Umgang mit Früh- und Neugeborenen schulen 
wird. 

„Unser Ziel ist es, uns weiter zu einem spezialisierten Kranken-
haus zu entwickeln um auch kompliziertere Behandlungen, 
Operationen und Therapien in unseren Räumlichkeiten durch-
führen zu können“, so Dr. Jerome. Zurzeit müssen Patienten 
mit herausfordernderen Erkrankungen noch in weit entfernte  
Krankenhäuser in Kabale, Mbarara und Ugandas Hauptstadt 
Kampala verlegt werden. 

Der Verein
Unter www.MiteinanderFuerUganda.de gibt es einen umfassen-
den Überblick über die Projekte und Patenschaften, sowie Mög-
lichkeiten der Unterstützung.               CW n

topfit & gesund

 Raum für die physiotherapeutische Versorgung.  Das Eingangstor zum Gelände des Krankenhauses. 

 Das CT-Gerät ist der Stolz der Verantwortlichen und seit diesem Jahr in Betrieb. 

Bilder: C. Wilcke



Münsterstraße 11 · 41460 Neuss 
Tel.: 02131-3835684
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Aktuell sind es 15 Frauen: die Jüngste 50, 
die Älteste 80 Jahre alt. Mindestens ein-
mal wöchentlich opfern sie einige Vor-
mittagsstunden um Patientinnen und 
Patienten des „Elisabeth“ den Kranken-
haus-Aufenthalt etwas angenehmer zu 
gestalten. „Die Pfl egekräfte haben so viel 
zu tun, dass für längere Gespräche mit den 
Patienten kaum Zeit bleibt“, sagt Franziska 
Zimmermann, die die Einsätze der „Grünen 
Damen“ zusammen mit Dagmar Zolke koor-
diniert, „mancher Patient hat einfach Rede-
bedarf. Und dann hören wir zu – manchmal 
auch eine halbe Stunde.“

Dieses Engagement wissen die Pfl egeprofi s 
zu schätzen: „Die Grünen Damen sind für 
mich wie Engel auf Erden“, schwärmt Sta-
tionsleitung Veronika Werner, „sie unter-
stützen uns, kaufen für die Patienten ein 
oder vermitteln schon mal deren Bedürf-
nisse an uns. Gerade die älteren Menschen 
freuen sich sehr über diese Zuwendung.“ 

Normalerweise sind sie montags bis don-

nerstags im Einsatz. Jeweils zwei oder 
drei „Grüne Damen“ sind dann im Haus 
unterwegs, erkennbar am kurzärme ligen, 
zartgrünen Kittel, der sie als ehrenamtli-
che Helferinnen ausweist. Sie gehen über 
„ihre“ Stationen, suchen die Krankenzim-
mer auf, erkundigen sich nach besonde-
ren Wünschen, lesen aus der Zeitung vor, 
vermitteln hausinterne Kontakte etwa zu 
den Seelsorgern und übernehmen kleine 
Besorgungen, wenn eine Zeitschrift oder 
etwas zu naschen gewünscht sind. Das al-
les in enger Absprache mit dem Pfl egeper-
sonal. „Unser erster Anlaufpunkt ist die 
Stationsschwester, die uns sagt, welche 
Zimmer wir betreten dürfen und welche 
nicht“, berichtet Franziska Zimmermann. 

Was motiviert die „Grünen Damen“, de-
nen sich gerne auch Herren anschließen 
dürfen? „Als unsere Kinder aus dem Haus 
waren, fühlte ich mich nicht mehr so ge-
braucht“, erzählt Dagmar Zolke. Ein Kran-
kenhausaufenthalt der Mutter brachte sie 
damals in Kontakt mit der Christlichen 

Krankenhaushilfe, in der 
sie nun seit fast 17 Jahren 
mitarbeitet. Wie bei ihr 
war es auch bei Franziska 
Zimmermann der Wunsch, 
sich ehrenamtlich zu en-
gagieren. „Als ich 2011 in 
Rente ging, wäre mir zu-
hause sonst die Decke auf 
den Kopf gefallen“, meint 
sie. Eine besondere Vor-
bildung wird nicht vor-
ausgesetzt. Die Caritas, 

der die Christliche Krankenhaushilfe an-
gegliedert ist, bietet Schulungen etwa zu 
Gesprächen am Krankenbett an. Das hat 
beiden sehr bei der Vorbereitung auf die 
neue Aufgabe geholfen. 
Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen der 
Christlichen Krankenhaushilfe freuen sich
über Interessierte, die sich bei ihnen en-
gagieren wollen. Kontakt: Franziska Zim-
mermann (Tel. 02181 / 213 3621)          n

Rheinland Klinikum Grevenbroich Elisabethkrankenhaus:

„Grüne Damen“ – ehrenamtlicher Einsatz

 Viele der 15 „Grünen Damen“ der Christlichen Krankenhaushilfe sind 
 bereits seit zehn, 15 oder 20 Jahren ehrenamtlich im Elisabethkranken- 
 haus im Einsatz. Beim Adventsfrühstück wurden sie für dieses 
 Engagement geehrt. 
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Nicht erst seit der Pandemie ist das 
Thema mentale Gesundheit in den 
Fokus des öff entlichen und ganz 

privaten Interesses gerückt. Die Telefon-
Seelsorge im Rhein-Kreis Neuss geht dies-
bezüglich sogar noch einen Schritt weiter: 
„Die Weltgesundheitsorganisation WHO 
defi niert Gesundheit als Zustand des voll-
ständigen körperlichen, geistigen und so-
zialen Wohlergehens und nicht nur als das 
Fehlen von Krankheit oder Gebrechen,“ so 
Barbara Keßler (Foto), hauptamtliche Lei-
terin der Einrichtung. Sie und ihre haupt- 
sowie zahlreiche ehrenamtlichen Kollegin-
nen und Kollegen geben am Telefon und 
per Mail alles, um die Gesunderhaltung 
der Menschen zu unterstützen – Tag und 
Nacht, an Wochenenden und Feiertagen. 
Und das sei gerade in diesen Zeiten eine 
große Herausforderung, wie die Diplom-
Psychologin berichtet: „Die Pandemie, der 
Krieg in der Ukraine und dessen Auswir-
kungen mit Energiekrise und steigender 

Infl ation… Die Bevölkerung steht gerade 
in einem sehr großen Spannungsfeld, da 
ist es besonders wichtig, dass wir Zeit und 
ein off enes Ohr schenken.“ Denn das Kost-
barste, was wir alle haben sei Zeit und die-
se mit voller Aufmerksamkeit einem ande-
ren Menschen zu widmen, habe in diesen 
Tagen einen unschätzbaren Wert.

Die Anrufenden haben erkannt und auch 
anerkannt, dass sie Hilfe benötigen und das 
sei schon ein großer Schritt, so die Exper-
tin. „Unsere Arbeit erfolgt anonym, so dass 
die Hemmschwelle niedriger ist, als sich 
zum Beispiel im persönlichen Bereich zu 
öff nen, wo einige Themen doch noch 
schambesetzt sind.“ Das häufi gste Thema bei 
den Hilfesuchenden, die sich per Telefon 
melden sei Einsamkeit und Isolation, per 
Mail dominieren depressive Stimmung und 
Suizidalität. Die digitale Form der Seelsorge 
erweitert inzwischen dauerhaft das Angebot
der Arbeitsgemeinschaft für TelefonSeel-
sorge Neuss, um die gesamte Bandbreite 
der Bevölkerung zu erreichen, wie Sozial-
arbeiterin Kathrin Stoll ausführt. Und die 
Statistik gibt der hauptamtlichen Mitarbei-
terin Recht. Die Altersverteilung der Kon-
takte im Vergleich Telefon mit Mail zeigt 
einen klaren Trend: Jüngere Menschen 
mailen eher, solche ab 50 rufen lieber an. 

Dass hilfsbereites und prosoziales Ver-
halten auch der eigenen Gesundheiterhal-
tung dient, kann Josef, der seinen Namen 
nicht in der Zeitung lesen möchte, um 
einen der Grundsätze der TelefonSeelsor-
ge – die Anonymität – zu wahren, bestä-
tigen. Der 66-jährige engagiert sich seit 
sieben Jahren ehrenamtlich bei der Tele-
fonSeelsorge – regelmäßige Nachtdienste 

inklu sive – und dennoch: „Mir tut die Be-
gegnung mit anderen Menschen gut und 
sei es nur am Telefon. Aus meinem Ehren-
amt nehme ich auch für mich persönlich 
viel mit.“ Regelmäßige Supervision, Aus-
tausch und Fortbildungen gehören für 
alle Mitarbeitenden dazu, „damit auch die 
Helfenden die Unterstützung bekommen, 
die sie brauchen,“ so Barbara Keßler.

Josef und das Team aus rund 70 Ehren-
amtlichen sind „qualifi zierte Laien“ und 
bilden die Basis, auf der das Angebot der 
TelefonSeelsorge fußt. Ihre „immer wie-
der frische Off enheit und Neugier“ in den 
Begegnungen mit den Menschen könnte 
in einem hauptamtlichen 40-Stunden-
Job gar nicht realisiert werden, sind sich 
Keßler und Stoll einig. Und dank dieses 
Ein satzes wird die TelefonSeelsorge ihrem 
wortwörtlichen Anspruch gerecht und 
trägt Sorge für die Seele der Menschen – ob 
per Mail oder am Telefon.                       IW n

Die TelefonSeelsorge Neuss ist 

rund um die Uhr im Einsatz: 

Sorgen kann 
man teilen

SIE MÖCHTEN SICH 
EHRENAMTLICH 
ENGAGIEREN?

MELDEN SIE SICH GERNE, wenn Sie 
· mindestens 25 Jahre alt sind
· kommunikativ sind und Interesse an 
Lebensgeschichten haben

· einfühlsam sind und sich zugleich ab-
grenzen können

· sich selbst und ihre Grenzen kennen
· die Fähigkeit haben, mit Krisen umzugehen
· über ein Zeitvolumen von circa 15 Stunden 
pro Monat verfügen für den Dienst am 
Tele fon, begleitende Supervision und regel-
mäßige Schulungen

· und wenn Sie mindestens acht Nacht-
dienste im Jahr übernehmen wollen

unter buero@tsneuss.de oder 
telefonisch 0 21 31-23 575
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Bestatter und Kinderbuchautorin reden über „die normalste Sache der Welt“

Knietzsche kommt nach Neuss
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Was passiert mit Oma, wenn sie tot ist? 

Wer beerdigt meinen Hund? 

Wie passt Opa in eine Urne? 

Kinder stellen Fragen und sie verdienen ehrliche Antworten. 
Dass das nicht immer leicht für Erwachsene ist, weiß Wilfried 
Odenthal vom Bestattungshaus Odenthal in Neuss. Er arbeitet 
schon seit vielen Jahren mit Pädagoginnen und Pädagogen 
zusammen, hält kindgerechte Vorträge über seinen Beruf, 
über den Tod, die Bestattung und die Trauer in all ihren 
Facetten. Im Frühling 2023 ist ein besonderes Projekt geplant: 
Gemeinsam mit der Autorin Anja von Kampen bringt er ihr 
Werk „Knietzsche und der Tod – Alles über die normalste 
Sache der Welt“ an alle Grundschulen in Neuss und Meerbusch. 

33Grundschulen gibt es in Neuss und Meerbusch, aber 
deutschlandweit nur ein einziges Sachbuch über den Tod
für Kinder. Um allen Kindern in der Region Wissen rund 

um den Tod zu ermöglichen, spendet das Bestattungsunternehmen 
Odenthal je ein Exemplar von „Knietzsche und der Tod“ an jene 33 
Grundschulbibliotheken. Im Rahmen einer Lesung der Knietzsche-
Autorin Anja von Kampen sollen dann die Bücher exemplarisch 
übergeben werden. Die Knietzschifi zierung ist eine bundesweite 
Initiative mit dem Ziel, dass jedes Kind kostenfreien Zugang zu 
umfassendem Wissen über den letzten Teil des Lebens bekommt. 

Knietzsche erklärt den Tod – kinderleicht 
„Die Fragen von Kindern müssen wir ernst nehmen“, sagt Wilfried 
Odenthal. „Kinder im Grundschulalter haben andere Vorstellungen
als Kleinkinder, Jugendliche haben wieder einen anderen Um-
gang mit dem Tod. Sie mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen, 
Ängsten und Sorgen aufzufangen ist ein wichtiger Teil der Arbeit 
als Trauerberater einerseits. Andererseits brauchen wir präventive 
Gespräche in altersgerech-
ter Weise.“

Diesen kindgerechten Zugang sieht Odenthal mit der Zeichen-
trickfi gur Knietzsche mehr als erfüllt. 

„Knietzsche ist bunt, fröhlich und herrlich unperfekt“, schwärmt 
Odenthal. „Kinder können sich mit dem Zeichentrickjungen identi-
fi zieren, weshalb sie über ihn einen so leichten Weg zu schwie rigen 
Themen fi nden.“ Knietzsche ist im Rahmen der ARD- Themen-
woche „Hallo Tod“ entstanden. Neben dem Sachbuch gibt es zahl-
reiche Kurzvideos und Mini-Format Bücher auch zu ande ren The-
men wie Glück, Mobbing, Trauer, Bestattung, Demenz und Angst. 
„Knietzsche stellt die richtigen Fragen, gibt fundierte Antworten 
und regt zum Weiterfragen und Nachdenken an. Er ist tief gründig, 
und das auf eine wundervoll kinderleichte Art und Weise.“ 

Im Trauerfall: Kinder einbeziehen
Täglich hat Wilfried Odenthal mit Familien zu tun, die sich mit 
einem Trauerfall an ihn und seine Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter wenden. Regelmäßig sind auch Kinder unterschiedlichen 
Alters von Trauer betroff en, als Töchter oder Söhne, als Enkel 
oder Urenkel. Sie einzubeziehen, ist Wilfried Odenthal ein Her-
zensanliegen. „Wir arbeiten schon seit vielen Jahren mit einem 
Maskottchen, mit Teddybär Basti, um zwischen der Kinder- und 
Erwachsenenwelt zu vermitteln“, erzählt der Bestattermeister. 
„Dass Knietzsche nun als ‚neuer Mitarbeiter’ in Form von Bü-
chern Einzug in unser Unternehmen erhält, ergänzt und berei-
chert unsere Arbeit mit und für Familien.“   
Anja von Kampen und Wilfried Odenthal teilen die Idee, Kinder
aufzuklären und Ängsten vorzugreifen. Die Knietzschifi zierung 
wird auf unterschiedlichen Kanälen konkret angekündigt und  
nach berichtet – natürlich auch hier im Top Magazin. 
www.odenthal-bestattungen.de | www.knietzsche.com 
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menschen

10 Fragen an...

Harald Zillikens
BÜRGERMEISTER STADT JÜCHEN

Welche Bedeutung spielt der Braunkohle-Tagebau 
für die Jüchener Identität und wie wird das in  
25 Jahren sein?
Der Süden von Jüchen ist seit Jahrzehnten vom Tagebau geprägt. 
Derzeit stehen noch ca. 30 von 72 Quadratkilometer unter Berg-
recht. Wir haben ca. 4.000 Bürger umgesiedelt.

In 25 Jahren ist das Restloch Ost vollständig verfüllt, in Jüchen Süd 
entwickelt sich ein neues grünes Quartier mit modernen Wohn-
formen und Arbeitsplätzen. Der Restsee ist teilweise mit Wasser ge-
füllt. Am Ostufer, dass auf Jüchener Gebiet liegt entwickelt sich eine 
attraktive Landschaft mit hohem Freizeitwert.

 
Was wollen Sie für die jungen Menschen in Jüchen  
erreichen und wie binden Sie diese ein?
Weiter gute und moderne Kitas, Schulen, Sportanlagen anbieten. 
Die Einbindung erfolgt über die Mitarbeit im Schulausschuss, bei 
Schulkonferenzen und persönlichen Gesprächen oder über digitale 
Kanäle.

 
Welche Bedeutung haben die verschiedenen Ort-
schaften für die Kommune „Jüchen“?
Die Ortschaften haben alle einen eigenen Charakter und das soll 
auch so bleiben.

 

2019 ist Jüchen zur „Stadt“ geworden. Was hat sich 
seitdem verändert? 
Wir arbeiten weiter daran, für die Bürger eine attraktive und lebens-
werte Stadt zu sein und bringen uns sehr aktiv in die Gestaltung der 
Landschaft ein, die nach dem Braunkohletagebau kommt.

 
 Was möchten Sie unbedingt noch erreichen?
Den barrierefreien Ausbau unserer beiden Bahnhöfe. Ja, ich glaube 
immer noch, dass  auch bei der DB Wunder passieren können...

Was muss man in Jüchen unbedingt gesehen oder 
gemacht haben?
Schloss Dyck, das Nikolauskloster, den Skywalk am Tagebau.

 
Was darf auf Ihrem Schreibtisch niemals fehlen?
Eine Karaffe Wasser.

 
Welches Buch haben Sie zuletzt gelesen?
„Weiße Männer“ von Sophie Passmann.

 
Haben Sie ein Lebensmotto?
Gib niemals auf.

Borussia oder Fortuna?
Die Elf vom Niederrhein.
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E
gal, ob es ein Einkaufsbummel, ein kultureller 
Ausflug oder ein Streifzug durch die Natur sein 
soll: Venlo ist auch im Winter wunderschön und 
absolut sehenswert. In der Innenstadt gibt es 

viele gemütliche, kleine Gassen mit zahlreichen Fachge-
schäften, Boutiquen und bekannten (inter)nationalen  
Ladenketten. Auch ein Blick abseits der großen Ein-
kaufsstraßen lohnt sich: Auf der Klaasstraat, Jodenstraat 
und der Gasthuisstraat überraschen viele kleine Mode-
boutiquen, Feinkostläden und Fachgeschäfte. 

Bei einem Streifzug durch die historische Innenstadt von 
Venlo gibt es ebenfalls viel zu entdecken, besondere High-
lights sind das historische Rathaus, das Romerhuis (Römer-
haus) und die Sint-Martinusbasiliek (Sint Martinus Basilika).

Und nach dem Einkaufsbummel laden zahlreiche Cafés 
und Restaurants zum Verweilen ein. Neu in diesem Winter 
ist die Foodhall MOUT, nur wenige Schritte vom Venloer 
Bahnhof entfernt. Unter den 200 verschiedenen Speisen 
findet garantiert jeder etwas! Auch für die kleinsten Besu-
cher gibt es jede Menge zu erleben. So zum Beispiel die 
Lichter-Route vom 7. Dezember bis 8. Januar: Ausgerüstet 

mit einem Zepter können Kinder die Geschichte der Stadt 
erleben. Vom 16. Dezember bis zum 8. Januar lädt eine 
Eisbahn zum Schlittschuhlaufen ein, bei der Jung und Alt 
über das Eis gleiten kann, anschließend kann man sich 
im angrenzenden Café mit einer Tasse heißer Schokolade 
wieder aufwärmen.

Venlo ist zu jeder Jahreszeit sehenswert, auch im Winter gibt es in der niederländischen 

Grenzstadt zahlreiche Ausflugsziele, ein historisches Stadtzentrum mit vielen kleinen 

Boutiquen, großen Ladenketten, gemütlichen Gassen, Fachgeschäften, den  

Samstags-Wochenmarkt und eine vielfältige Gastronomieszene. Schlechtes Winterwetter? 

Venlo hat auch an solchen Tagen viel zu bieten!

So schön ist der  
Winter in Venlo

anzeige | lifestyle
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Wer Venlo auf kulturellem Gebiet entdecken möchte  
oder Schlechtwetteraktivitäten in Venlo sucht, sollte sich 
die aktuellen Ausstellungen im Museum van Bommel  
van Dam und im Limburgs Museum anschauen. Ein Be-
such im Theater de Maaspoort ist ebenfalls eine gute Idee.  
Konzerte, Musicals, Ballett, Shows und Spektakel: Ver- 
anstaltungen, die alle Sinne beleben. Im Venloer Ortsteil 
Steyl können im Missionsmuseum oder im Weltpavillion 
ferne Länder und Zeiten entdeckt werden.

Auch ein Spaziergang durch das malerische Dörfchen  
Arcen mit seinen einladenden kleinen Cafés und Geschäf-
ten lohnt sich in der kalten Jahreszeit. Ein ganz besonderes 

Winter-Highlight ist ein Besuch in der Kornbrennerei De  
IJsvogel oder in der Bierbrauerei Hertog Jan.
Nach dem Ausflug nach Venlo noch etwas Entspannung 
erwünscht? Abseits vom Trubel der Venloer Innenstadt 
haben die Naturgebiete rund um Venlo auch in den Win-
termonaten einen besonderen Reiz, die Ruhe der ab-
wechslungsreichen Landschaft und die frische Luft lässt 
den Alltagsstress schnell vergessen.

Weitere Informationen, einen ausführlichen Veranstal-
tungskalender mit Webadressen der Veranstalter sowie 
weitere Winter-Tipps finden sich unter 
www.venloverwoehnt.de 

Mystik im Limburgs Museum in Venlo

Vom 15. Oktober 2022 bis 19. März 2023 können Sie im 
Limburgs Museum in Venlo in der Ausstellung Mystik 
– Rituale. Innere Einkehr. Ekstase. miterleben, wie der 
Mensch seit Jahrhunderten versucht, der Realität des 
Alltags zu entsteigen. Durch Gebete und Meditation, 
Düfte und Yoga-Übungen, Wallfahrten oder im Rausch: 
Wir verlieren nie die Hoffnung, dass da „noch mehr“ 
sein muss. Die Ausstellung Mystik führt Sie durch drei 
Säle, die alle eine eigene Atmosphäre ausstrahlen. Von 
Ritualen über die innere Einkehr bis zur Ekstase.
Dabei verbindet die Ausstellung alte religiöse Kunst aus 
der Sammlung des Limburgs Museum mit den Werken 
führender zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler 
aus den Niederlanden und Flandern, wie Rineke Dijkst-
ra, Studio Job, melanie bonajo und Hans Op de Beeck. 
Sie alle nähern sich dem Thema auf ihre persönliche 
Weise. Mal bescheiden, dann wieder auf völlig über-
schwängliche Weise. Besuchen Sie die Ausstellung und 
erleben Sie, wie die Mystik auf uns Menschen wirkt.
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Limburgs MuseumLimburgs Museum
Keulsepoort 5, 5911 BX Venlo
www.limburgsmuseum.de
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Theater De Maaspoort

In der Venloer Innenstadt findet man das gastfreund-
lichste Theater der Niederlande. Das Theater De Maas-
poort bietet Ihnen ein einmaliges Erlebnis, mehr als 
nur einen geselligen und entspannten Tag. Konzerte, 
Musicals, Ballett, Shows und Spektakel, von Heino bis 
Schwanensee: Es erwarten Sie Veranstaltungen, die alle 
Sinne beleben. Krönen Sie Ihren 
Besuch mit einer Übernachtung 
oder einem Abendessen im an-
grenzenden Hotel und Restau-
rant. Unser Tipp: Kinder bis ein-
schl. 12 Jahre haben kostenlosen 
Zutritt in das Theater. Genießen 
Sie De Maaspoort!

Museum van Bommel van Dam 

Ehemals Postamt, heute Museum für moderne und 
zeitgenössische Kunst & Design. Seit letztem Jahr befin-
det sich das Museum van Bommel van Dam an einem 
brandneuen und historischen Ort: in einem komplett 
renovierten Nationaldenkmal aus dem Jahr 1938. Ein 
echter Hingucker ist das markante Fenster, das aus 
dem Dach ragt, auch bekannt als Tauchermaske. Wegen 
der Form, aber auch weil man einen ganz besonderen 
Blick auf die Innenstadt hat. Schöner Nebeneffekt: Sie 
brauchen keine Eintrittskarte. Ein großer Teil des Muse-
ums ist kostenlos zugänglich.

Neben dem charakteristischen Gebäude sind auch 
die häufig wechselnden Ausstellungen einen Besuch 
wert. In diesem Herbst entführt Sie das Museum in die 
wunderbare Welt des Malers Melle aus dem 20. Jahr-
hundert. Entdecken Sie die rätselhaften Szenen und 
halluzinatorischen Landschaften dieses „Amsterdamer 
Hieronymus Bosch“ bis zum 26. Februar 2023 in der 
großen retrospektiven Ausstellung MELLE – Maler einer 
anderen Wirklichkeit.

Museum van Bommel van DamMuseum van Bommel van Dam
Keulsepoort 1, 5911 BX Venlo
www.vanbommelvandam.nl/de

Die Ausstellung MELLE – Maler einer anderen Wirklichkeit

WWW.MOUTVENLO.NL

LOKALE VENLOER BIERBRAUEREI

 13 HAUSGEBRAUTE BIERE

MEHR ALS 200 GERICHTE
FRÜHSTÜCK, MITTAGESSEN, 

ABENDESSEN UND GETRÄNKE

ZAPFTISCH

MO. – SO.: 09:00 – 00:00 UHR

F O O D H A L LF O O D H A L L
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Ü
ber 550 Jahre lang thront der Goldene Berg nun 
schon auf seinem Plateau über Lech am Arlberg. 
Mit mehr als 300 Kilometern präparierten Pisten 
und über 200 Kilometern ungespurten Pulver-
schnee- und Firnhängen wird das größte zu-

sammen hängende Skigebiet am Arlberg seinem Weltruf in jeder 
Hinsicht gerecht. Glitzernder Pulverschnee und majestätische 
Berggipfel warten darauf, direkt vom Hotel aus entdeckt zu 
werden: Ski in – Ski out! Doch auch abseits der Pisten gibt es am 
Arlberg viele Möglichkeiten zum aktiven Zeitvertreib: Den Kopf 

Winter Detox am Arlberg – 

Ganzheitlicher Neustart 
           für Körper und Geist

Neues Jahr – altbekannte Vorsätze: Mehr Sport, eine bewusstere Ernährung, sich endlich mal um sich selbst 
kümmern. Im Goldenen Berg am Arlberg fi ndet sich eine einzigartige Kombination von Pistenspaß, Yoga & Detox 
um dem Körper und der Seele eine Auszeit vom Alltag zu gönnen.
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frei be kommen beim Langlaufen, auf Wunsch begleitet von einem er-
fahrenen Trainer. Winterwandern, Alpenbaden – Energie tanken, Freude 
fi nden. Gerne auch mit dem geliebten Vierbeiner.

Mit Detox zurück zu einem neuen Lebensgefühl 
Eine Kombination von ganzheitlichen Gesundheitsprogrammen mit 
Aktivurlaub genießt immer mehr Zuspruch. Die Möglichkeit, den per-
fekten Skiurlaub mit schonender Entschleunigung zu kombinieren, ist 
jedoch einzigartig und das beweist Daniela Pfeff erkorn mit ihrem Team 
jeden Tag aufs Neue. Seit mehr als 25 Jahren beschäftigt sich die passio-
nierte Hotelierin nun schon mit dem bewussten Leben und der körper-
lichen und geistigen Gesundheit. Die Begeisterung für die Achtsamkeit 
und Energiearbeit teilt sie gerne mit ihren Gästen. So tauscht man am 
Ende eines kalten Wintertages die Skischuhe gegen eine wohltuende An-
wendung und relaxt danach im hauseigenen Alpin Spa. „Das neue Jahr 
beginnen viele mit gesunden Vorsätzen. Und tatsächlich eignet sich die 
kalte Jahreszeit hervorragend dafür, etwas zur Ruhe zu kommen, sich 
nach den Feiertagen wieder leichter zu ernähren und im selben Zug 
das Immunsystem zu boostern“, weiß die Gastgeberin zu berichten. Eine 
Detox-Kur unterstützt den Körper beim natürlichen Reinigen und Ent-
giften, verhilft in Kombination mit einer basischen Küche, täglichen 
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Nähere Infos zur Pauschale 
„Winter Detox – 
Ruhe, Ausblick, Entschlacken“ 
(Buchbar bis 23.04.2023 ab 2.891 € für 7 Nächte): 

Hotel Goldener Berg
Oberlech 117 
A-6764 Lech am Arlberg
Tel. +43 (0) 5583/22050
happy@goldenerberg.at 
www.goldenerberg.at

anzeige | lifestyle

Yoga-Einheiten und bewusster Bewegung in der 
Natur zu mehr Energie und Lebensfreude. 

„Me-Time“ vom Feinsten
Die meditative Wirkung der tief verschneiten Lecher 
Landschaft trägt zusätzlich noch dazu bei, um sich 
wieder auf das Wichtige im Leben zu fokussieren.  
Dem Einklang von Körper und Geist nehmen sich 
großartige Therapeuten, Energiearbeiter, Coaches, 
Yogis und Selfcare Betreuer vor Ort an. So kommt 
man für den Winterurlaub nicht nur in einer der 
schönsten Landschaften Österreichs, sondern vor 
allem bei sich selbst an.                      n
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Von Aussicht, Kunst & Poesie
Sie nennen sich „Innergebirg“ und „Hohe 
Tauern“ und lassen einen all das, was man 
über den Chaleturlaub zu wissen glaubt, 
überdenken. Denn es ist schon fast ein 
bisschen Kunst, wie sich die beiden Rück-
zugsorte dort oben in die umliegende 
Natur fügen; grenzt an Poesie, welch un-
vergessliche Geschichten in der Mischung 
aus Exklusivität und Entschleunigung 
entstehen; klingt wie Musik in den Ohren, 
wenn man sich der Stille, dem sanften 
Hot-Tub-Geplätscher und angenehmen 

Kamin-Geknister hingibt. Zwei bis drei 
Stockwerke schaff en Platz für das gelun-
gene Zusammentreff en von puristischem 
Design und alpin gelebtem Luxus. Eine 
jeweils eigene Spa-Oase lässt mit Infrarot-
kabine, Außensauna und Hot Tub Well-
nessherzen schneller tanzen. Der Zauber 
liegt im Detail, der rote Faden schlängelt 
sich durch eine Welt aus kaum zu über-
treff ender Exklusivität. Modernes Design 
zeigt sich heimatverbunden – zum Pon-
gauer Handwerk und dem unfehlbaren 
Einrichtungsverständnis der Gastgeber.

So exklusiv, so wunschlos 
Gäste, die den außergewöhnlichen Luxus 
von anspruchsvollem Service schätzen, 
werden im Onkl Xonna täglich neu über-
rascht. Hier muss man sich um nichts 
kümmern, gibt sich dank Kaminholzlie-
ferung, Frühstücks- und Aufb ettservice 
dem guten Leben einfach hin. Saisona-
le Produkte aus der Umgebung werden 
frisch in den eigenen Chalet-Kühlschrank 
geliefert; das private Dining mit Freunden 
durch feinstes Catering vom Zwei-Hau-
ben-Restaurant ermöglicht; die lauschi-
gen Abende schließlich von edlen Trop-
fen aus dem Weinkeller vollendet. Wer 
möchte, kann sogar per Helikopter über 
die stolze Bergwelt fl iegen. Wünsche – 
egal wie ausgefallen – werden hier erfüllt. 
Regionalen Partnern und kreativen Gast-
gebern sei Dank – gemeinsam machen sie 
eine unvergessliche Zeit in den Bergen 
möglich. Ja, wenn der Xonna nur wüsste, 
welch luxuriösen Stein er da ins Rollen 
gebracht hat.

Onkl Xonna 
Hüttschlag 107 | A-5612 Hüttschlag 
Tel. +43 (0) 664 75110400
booking@onklxonna.at 
www.onklxonna.at

„Wenn der Onkl Xonna 
nur wüsste…“

… Welch besonderen Zauber er möglich gemacht hat, 
hoch über dem Bergsteigerdorf Hüttschlag in den stolzen 
Hohen Tauern. Als eingefl eischter Hüttschlager kannte er 
die besondere Energie, die auf diesem Kraftplatz herrscht, 
genau. Keine Frage also, dass er zum Namensgeber für 
ein Projekt wurde, das die Welt der Chalets noch einmal 
völlig neu defi niert.
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S ein Königsjahr hat der Neusser 
Schützenkönig Marc I. Hillen unter 
den Leitge danken „teile #Schützen-

freude“ gestellt und teilt in diesem Sinne 
auch seine ei gene Freude – unsere Lesser 
lässt er teilhaben, an seinen Aktivitäten, 
Plänen und Terminen – exklusiv fürs Top 
Magazin Rhein-Kreis Neuss.

„Als am 30. August um genau 19.03 Uhr 
nach einem fairen Wettbewerb mit drei 
Schützenbrüdern mit dem 56. Schuss der 
Königsvogel fi el und ich den neu gebau-
ten Schießstand als erster Schützenkönig 
verlassen konnte, war mein erster Impuls, 
meine Frau Jutta, unsere Tochter Franca, 
Sohn Vincent und meinen Vater Theo in 
den Arm zu nehmen, bevor Gratulanten, 
die Presse und vor allem die Zugkamera-
den in unbeschreiblicher Weise den erfolg-
reichen Vogelschuss mit mir feierten. Es 
dauerte eine Weile, bis ich realisierte: 
‚Hey, Du hast es wirklich getan. Du bist 
für ein Jahr Schützenkönig der Stadt 
Neuss und des besten und weltweit größ-
ten Schützenfestes der Welt‘ – und ich 
sage Euch, das fühlt sich richtig gut an.

Inzwischen hat mein Königsweg ordent-
lich Fahrt aufgenommen und ich konnte, 
nach der Krönung als ersten Höhepunkt 
unserer Amtszeit, auch meine Ziele und 
Repräsentationsaufgaben defi nieren. Als 
Ju biläumskönig in gleich viererlei Hin-
 sicht – 200 Jahre Neusser Bürger-Schützen- 
Verein, 200 Jahre Grenadiere, 200 Jahre Jä-

gerkorps und dem 75. Jubiläum des Königs-
zugs Liebe Jungens 1948 e.V. – habe ich ein 
eigenes Logo entwickelt und informiere die 
Neusser Bürger und Schützen auf der Web-
seite www.marchillen.de über meine Akti-
vitäten – teile #Schützenfreude eben.

Besonders am Herzen liegt mir mein kö-
nigliches Sozialprojekt „Schützen gegen 
Krebs“, mit der ich die vermeintlich 
größere Öff entlichkeit in diesem Jahr nut-
zen möchte, um nicht nur auf die Volks-
krankheit Nummer 1 in Deutschland, an 
der ich vor vier Jahren selbst erkrankt war,
aufmerksam zu machen, sondern auch, um 
anderen Patienten Mut zu machen und sie 
ganz konkret auf ihrem Weg gegen diese 
heimtückische Krankheit zu unterstützen. 

Mein Leitgedanke für das Jahr 2023 ist „teile
#Schützenfreude“. Die Schützen gehören 
in Neuss überall dazu, ob in bürgerlicher 
Gesellschaft oder in der heimischen Wirt-
schaft. Mir ist es ein wichtiges An liegen, 
dass auch zukünftig jeder Neusser Bürger 
Schützenfest mit feiern kann, der mit 
feiern möchte. Das gelingt vor allem dann, 
wenn wir alle auch nach links und rechts 
schauen und Verantwortung für Andere 
übernehmen. Vergesst nie, dass es beim 
Neusser Schützenfest um wahre Freude 
und echtes Miteinander geht. Das sollte 
bei allen wichtigen Diskussionen um Bei-
träge, Mitgliedschaften und Weiterent-
wicklung be rücksichtigt werden. Zusam-
men teilen wir unser Schützenglück.

Alle Infos und aktuellen Termine des Schüt-
zenkönigs fi nden Sie online auf seiner 
Homepage. Unter der Kategorie Königs-
weg teilt er all seine Königs-Aktivitäten. 
marchillen.de/koenigsweg/
oder scannen Sie den 
QR-Code.

Mein 
Königsweg
Ganz nah dran: Jubiläumskönig Marc I. nimmt uns 
mit auf seinen Weg durchs Jubiläumsjahr

Zur Person

Marc Hillen wurde 1970 in Neuss geboren 
und lebt heute mit seiner Frau, der 
Innenarchitektin Jutta, und den beiden 
Kindern Franca und Vincent in Neuss-
Schlicherum. Hund Cara und Kater 
Thomas vervollständigen die Familie. In 
seiner Freizeit fährt Marc I. gerne Ski, 
treibt Sport und schätzt gute Koch- und 
Weinkultur sowie Kunst.

Unternehmer

Der studierte Diplom-Designer mit Qua-
lifi zierungen im Bereich BWL ist seit 1993 
als Unternehmer. Heute ist er an meh-
reren Unternehmen beteiligt und be rät 
Firmen überwiegend strategisch bei der 
Geschäftsentwicklung. 2021 hat er mit zwei 
Geschäftspartnern die apfeleins.group ge -
gründet, die vom schweizerischen Stand-
ort Zug und Neuss aus agiert.
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Die SocialMedia-Kanäle sind voll von sogenannten „LifeHacks“, also Tipps und Tricks, die das Leben leichter machen 
sollen. Tatsächlich sind manche Dinge verblüffend und auch wir in der Redaktion haben den ein oder anderen 
„LifeHack“ schon in unseren Alltag integriert. Manche Sachen – das muss man aber auch sagen – sind einfach nicht 
praktikabel oder funktionieren nicht. Wir haben ein paar dieser Tipps für Sie getestet und für gut befunden: 

Ist die Batterie neu oder alt? 
Kennen Sie das auch? Sie wollen Batterien in einem Gerät 
austauschen und plötzlich wissen Sie nicht mehr, welches die  
neue und welches die alte Batterie war. Es gibt einen ganz 
einfachen Trick, zumindest bei den Standard-AA und AAA-
Batterien funktioniert er. Lassen Sie die Batterie einfach aus 
geringer Höhe mit der flachen runden Seite auftitschen. Eine 
volle Batterie wird mehr oder weniger direkt stehen bleiben oder 
umkippen. Eine leere Batterie hüpft. 

Orangen-Snack leicht gemacht
Wir lieben Orangen! Aber bis man an das leckere Innere der 
Orange gekommen ist, ist es eine ziemliche Fummelei. Wir haben 
einen einfachen Trick im Internet gefunden. Einfach die Orange in 
der Mitte quer aufschneiden. Dann mit den Daumen von hinten 
mittig auf die Schale drücken und die Orange nach innen stülpen. 
Die einzelnen Segmente werden nach außen gedrückt und, so 
lassen sich dann ganz einfach herausnehmen – fast ohne Puhlerei. 
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Wofür ist das Loch im Schneidebrett?
Natürlich ist das Loch auch zum Aufhängen gedacht. Aber 
bei manchen Schneidebrettern sind die Löcher sehr breit 
was zum Aufhängen eher unpraktisch ist. Warum? Das 
Geheimnis des Lochs: Damit lassen sich Gemüse, Kräuter 
oder Zwiebeln wunderbar umfüllen. Statt alles über den 
Rand zu schieben und die Hälfte zu verschütten, kann 
man mit dem umfüllen durch das Loch viel genauer zielen 
und  kann so die geschnittenen Lebensmittel leichter in 
eine Pfanne oder Schüssel geben. Was daneben geht, 
bleibt auf dem Brett und kann beim zweiten Versuch 
umgefüllt werden.
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Tipps von Ordnungscoachin Jennifer Gerbrand: 

Wenn alles zu viel wird,  
                              ist weniger mehr
Jennifer Gerbrand ist zweifach Mama und Ordnungscoachin. Mit ihrem Unternehmen 
„Freiraum Ordnung“ hilft sie Menschen dabei, das Chaos in den eignen vier Wänden zu 
beseitigen, um sich wieder wohl fühlen zu können. Als Aufräumexpertin kennt Jennifer 
effektive Strategien, um die Ordnung langfristig beizubehalten und sorgt so für eine 
deutliche Vereinfachung des Alltags.

Wenn Sie beginnen, sich mit dem Thema Ordnung zu beschäftigen, 
kommen Sie um das Ausmisten nicht herum. Lediglich Stauraum für 
Ihren ganzen Krempel zu finden, wird Ihnen langfristig nichts bringen. 
Dabei geht es nicht darum, möglichst viel zu entsorgen, damit nur we-
nig bleiben darf. Es geht darum, dass Sie sich zu Hause wohlfühlen und 
mit Dingen umgeben, die Ihnen guttun. Mit Dingen, die Ihnen Energie 
geben. Das erreichen Sie nur, indem Sie sich gründlich mit allen Gegen-
ständen auseinandersetzen und ausmisten.

Seien Sie es sich wert, dass Ihr Zuhause der Ort ist, an dem Sie sich 
wohlfühlen und Energie tanken können. Versuchen Sie sich beim Aus-
misten genau auf diese Aspekte zu fokussieren. Je mehr Lieblingsdinge 
Sie besitzen, desto zufriedener werden Sie langfristig werden. Durch das 
Ausmisten bringen Sie Klarheit in Ihr Zuhause. Sie setzen Prioritäten und 
fokussieren sich auf das Wesentliche. Und genau das wird Ihnen auch 
Ordnung für Ihr Inneres bringen.

Zusätzlich hat das Ausmisten auch in Bezug auf Ihren Haushalt große 
Vorteile: Das Aufräumen geht schneller, wenn Sie weniger besitzen und 
das Putzen ist leichter, wenn Sie weniger Flächen freiräumen müssen. n
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Einfach selbst gemacht!
Nachhaltigkeit wird immer wichtiger. Wir versuchen weniger Müll zu produzieren und auch weniger weg zu werfen. 
Umgekehrt lassen sich auch einige Dinge einfach selbst machen. Hier einige Ideen, die zugegeben nicht alle neu sind. 
Teilweise hat Oma das schon so gemacht aber wir haben einfach vergessen wie einfach es ist nicht alles neu zu 
kaufen. 

Paniermehl
Brötchen schmecken frisch am Besten. Über Nacht in einer Plastiktüte kann man sie 

am nächsten Tag noch einmal anfeuchten und auf den Toaster legen. Aber dann ist 
einfach der Punkt gekommen an dem die Brötchen nicht mehr wirklich schme-

cken. Machen Sie doch Paniermehl aus den alten, harten Brötchen. Einfach die 
Brötchen (es funktioniert auch mit Baguette) gut durchtrocknen lassen und  
dann weiterverarbeiten. Am Einfachsten funktioniert es mit einem Küchenge-
rät zum Beispiel einem Thermomix: hier einfach in kleinen Portionen (ca. 200g) 
für 8 Sekunden bei Stufe 8 mahlen. Wer keine Küchenmaschine zuhause hat, es 
funktioniert auch mit einer Küchenreibe. Alternativ  steckt man die Brötchen 

in einen Gefrierbeutel, verschließt diesen und rollt mit dem Nudelholz darüber, 
oder wer es lieber etwas brutaler mag, es geht auch gut mit einem Fleischklopfer. 

TIPP: Kein Paniermehl und auch kein trockenes Brot zur Hand? Brot einfach in 
Scheiben oder Stücke schneiden und im Backofen ca. eine Stunde bei 50 Grad trock-

nen lassen. 

Vanillezucker
Für Backfreunde ein absolutes MUSS ist der Vanillezucker. Tütchen auf und fertig - 
dabei lässt sich Vanillezucker so leicht selbst herstellen und schmeckt so auch noch 
viel besser. 
Sie brauchen: ca. 200 g Zucker, eine ausgeschabte Vanilleschote.
Füllen Sie ein sauberes Glas zur Hälfte mit Zucker, dann stecken sie die Vanille-
schote hinein. Füllen Sie das Glas mit Zucker auf, verschließen das Glas gut und 
nach 2-3 Tagen hat sich das Aroma verbreitet und der Zucker schmeckt toll va-
nillig. Sie können den Zucker wie fertigen Vanillezucker verwenden. 
TIPP: wer eine Küchenmaschine (z.B. Thermomix) zuhause hat, kann den ferti-
gen Vanillezucker pulverisieren. Einfach den durchgezogenen Zucker bei hoher 
Stufe (Thermomix ca. 20 Sekunden bei Stufe 10) pulverisieren. 

Kräutersalz
Im Supermarkt-Regal gibt es unzählige Kräuter-Salze zu kaufen. Auch das lässt sich 

ganz einfach selbst, nach eigenen Vorlieben herstellen. Hier ein Beispiel: natür-
lich können Sie die Kräuter nach Lust und Laune austauschen. Viel Spaß beim 
Ausprobieren: 
150 g grobes Meersalz, 3 EL getrocknete Petersilie, 3 EL getr. Rosmarin, 3 EL ge-
trockneter Schnittlauch, 2 EL getr. Thymian, 3 EL getr. Basilikum
Die getrockneten Kräuter mit dem Salz mischen und mit einem Mörser zerklei-

nern und gut durchmischen. Wer beispielsweise einen Thermomix oder ähnli-
ches hat, hat es leichter. Hier einfach alle Zutaten bei hoher Stufe (Thermomix 

Stufe 10), für ca. 10 Sekunden zerkleinern und in trockene Gläser abfüllen. 
TIPP: Sie können hier gut übrig gebliebene, frische Kräuter verarbeiten. Entweder 

die Kräuter trocknen, oder wenn es schnell gehen muss, die Kräuter für ca. 30 Minuten 
bei 35 Grad im Backofen trocknen. B
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GESCHENKTIPPS
Direkt aus der Neusser Klangschmiede: Reduziertes Design trifft  
dynamischen Sound. Das klassische sonoro Design des PRIMUS ist 
ein repräsentativer Hingucker, fügt sich dennoch harmonisch in je-
den Einrichtungsstil im Wohnzimmer ein. 

Dank des 2.1 Lautsprechersystems mit integriertem 5,25 Zoll Hoch-
leistungs-Subwoofer überzeugt der PRIMUS nicht nur bei den  
leisen Tönen, sondern bietet auch Raum für den großen Klang. Da-
bei bleibt er trotz der großen Vielfalt an Anschlüssen, Funktionen  
und Musikquellen stets unkompliziert und einfach zu bedienen – nicht 
zuletzt durch die praktischen Direktwahltasten an der edlen Front  
aus Vollmetall. Für Musikliebhaber, die kraftvollen Klang, edles Wohn-
design, moderne Technik und einfache Bedienung lieben, ist der  
PRIMUS das Design-Audiosystem der Wahl. Mehr Infos auf sonoro.com.

Bild: sonoro
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Für Entdecker aus der Grundschule: 
Experimentierkästen kommen einfach niemals aus der Mode. In über 50 Versuchen greift 
das KOSMOS Schülerlabor 1.+2. Klasse Themen aus dem Sachkundeunterricht auf und er-
laubt den Kindern, tiefer in die Inhalte einzutauchen. Ob Wasser, Luft, die eigenen Sinne 
oder das Wetter – in der Versuchs-Station wird alles ganz genau erforscht. Beispielswei-
se wird eine eigene Lochkamera gebaut, Flugversuche mit Propeller und Papierfl ugzeug 
durchgeführt oder Salzkristalle unter die Lupe genommen. Es wird gebastelt, gemischt 
und beobachtet. Wirklich eine tolle Beschäftigung und ganz nebenbei lernen die Kinder 
auch noch naturwissenschaftliche Denk- und Arbeitsweisen. Abgerundet wird jedes Ka-
pitel durch kleine Aufgaben und Rätsel sowie spannende Nachgehakt-Seiten.
Ab 6 Jahren | 44,99 Euro | KOSMOS

Für Vorschulkinder:  
Andy schließt man direkt ins Herz. Die Bedienung ist einfach, Batterien rein und los geht 
es. Der niedliche Roboter ist Spielfreund und Programmierlehrer für Kinder ab ca. 5 Jah-
ren. Andy blinkt und macht lustige Töne. Mit den Knöpfen auf seinem Kopf kann er ge-
steuert und programmiert werden. Mit Puzzle-Karten lösen Kinder Programmieraufga-
ben und schicken Andy auf Mission. 
Ab 5 Jahren | 49,99 Euro | KOSMOS

Geschenk für Neuss-Interessierte: Bildband Hanse-Stadt Neuss
Das zum internationalen Hansetag in Neuss von der Hanse-Gesellschaft 
Neuss e.V. heraus gegebene Buch zeigt die Stadt Neuss als historische Stadt 
während der Hansezeit und ihre Entwicklung in die heutige Zeit auf. Die Au-
toren sind allesamt Vertreter der Neusser Wirtschaft, Stadtgesellschaft und 
der Hanse-Gesellschaft. So ist ein spannender Mix entstanden, der unter-
haltsam und kurzweilig mit schönen Bildern die Hanse in Neuss näherbringt. 
Der Bildband „Hanse-Stadt Neuss“ ist in der Touristinfo am Büchel erhält-
lich oder kann bei der Hanse-Gesellschaft per E-Mail (info@hanse-neuss.de) 
zzgl. Versandkosten bestellt werden. 
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und viel
Schmackofatz

Für Kochliebhaber – nicht nur für Veganer: Rosa 
kocht vegan
Noch bevor ihr Instagram-Account durch die Decke 
ging, haben wir schon mit ihr gekocht. Rosa ist ein-
fach toll. Das Buch ist wie sie: bunt, witzig, leicht und 
locker. Rosa kocht vegan und beweist auch Nicht-
Veganern das Gerichte ohne tierische Produkte ver-
dammt lecker sein können. Das Buch verrät auch viel 
von ihr, erklärt viele Hintergründe der veganen Küche 
und macht einfach Spaß. Eine absolute Kaufempfeh-
lung für jeden, der gerne kocht und vegan mal auspro-
bieren möchte. 
Hardcover | 192 Seiten | 24 Euro | GU Verlag
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Haargenau – 
Ihr Friseur 
mit Leidenschaft
Der Friseursalon Haargenau kümmert sich mit 
Leidenschaft um die Haare seiner Kunden. An den 
beiden Standorten in Neuss und Dormagen wirkt 
die Inhaberin Gürses Yildiz bereits seit über 20 Jah-
ren mit ihrem Team von 20 Mitarbeitern. Von der 
moderner Farb- und Strähnentechnik, bis hin zur 
passenden Gala oder Hochzeitsfrisur, das Leistungs-
spektrum lässt kaum Wünsche off en.

Neben dem bekannten Haarschnitt mit der Schere 
besitzt Haargenau die Qualifi zierung des Calligraphy Cut. Bei dieser Technik wird mit 
einem sogenannten Calligraphen geschnitten, einem Haarschneideinstrument, das 
das Haar konstruktionsbedingt immer ganz präzise und sauber abtrennt. So kommt 
es nicht zum Ausfransen und es entstehen keine unsauberen Schnittkanten mehr. 
Plattes Haar wird voluminöser, gesünder und leichter.

Wer sich mehr oder längeres Haar wünscht ist ebenfalls bei Haargenau bestens auf-
gehoben, mit einer Haarverlängerung und oder Haarverdichtung bester Qualität. 

Welche großen oder kleinen Wünsche der anspruchsvolle Kunde auch immer hat, 
Beratung gehört bei Haargenau wie das Haarewaschen zum Besuch dazu. Ihre dreißig-
jährige Erfahrung und Kompetenz gibt die Friseurmeisterin Gürses Yildiz gerne auch 
weiter. Zurzeit werden 4 Azubis in den beiden Salons ausgebildet.

Haargenau Neuss · Römerplatz 1 · 41468 Neuss-Grimlinghausen · 02131 / 38 38 55 0
Haargenau Dormagen · Am Weissen Stein 1 · 41541 Dormagen-Stürzelberg · 02133 / 533 220
www.haargenau-neuss.de · info@haargenau-neuss.de

Am 8. März 2023 wird das Top Magazin Rhein-Kreis Neuss zusammen mit dem Friseursalon Haargenau eine 
„Ladies Night“ veranstalten. Die Gäste erwartet neben Styling, ein kleiner Imbiss und leckere Getränke. Und 
eine Überraschung für das spätere Styling zuhause gibt es auch. Die Plätze sind begrenzt. 

Schreiben Sie eine E-Mail an neuss@top-magazin.de. Bewerben Sie sich bis zum 28. Februar 2023 und sichern 
Sie sich frühzeitig einen der begehrten, kostenfreien Plätze. 

 wird das Top Magazin Rhein-Kreis Neuss zusammen mit dem Friseursalon Haargenau eine 

Ladies Night
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Rote Erde, 
grüne Hölle, 
gelbe Dünen, 
türkise Fluten
Text und Bilder: Daniel Brinckmann

Queensland ist ein eigenes Universum: Der vielseitigste Staat Australiens ist fünfmal 
größer als Deutschland, bräunt an 250 Sonnentagen verlässlich und deckt an 
7000 Kilometern Küstenlinie mehr Klimazonen ab als der Mittelmeer-Raum. 
Top this!
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„Nächstes Mal bringst Du mehr Zeit mit, nicht nur drei Tage“, meint James, murmelt etwas von 

Düne und Interview und angelt zwei Sixpacks Bier aus dem Kühlschrank. „Alex, Fiona und Emily 

sind schon oben und die Sonne geht bald unter, wir müssen Gas geben.“ Momente später rast 

der Jeep durch das sympathische, auf Sand gebaute Nest Rainbow Beach. Immer den Hügel 

hoch und zu Fuß durch den Wald bis plötzlich im gleißenden Gegenlicht der Sonne „Carlo Sand 

Blow“ vor uns liegt – eine 15 Hektar große Düne zwischen Ozean und Wald. Munter 

schnatternde Picknick-Grüppchen werfen im warmen Licht der tief stehenden Sonne Schatten 

in der Länge eines Sattelschleppers. Cracker und Dosenbier werden zu Nektar und Ambrosia. 

Deutschland und menschliche Hamster im Laufrad mit nach unten hängenden Mundwinkeln 

sind weit, weit weg. „Interview? Das war ein Scherz“, zieht mich Exil-Londoner James auf. „Für 

sowas gibt es E-Mails – schau Dich mal um!“ Recht hat er. Man sitzt bei bestem Mobilfunknetz 

inmitten eines Bild bandes und teilt die einfachen Dinge im Leben mit „Locals“ und Teilzeit- 

Australiern, die den relaxten und weltoff enen „Aussie Way of Life“ aufgesaugt haben und längst 

die Antwort auf alle Fragen kennen: „No worries, mate!“   
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Zurück im Sandkasten
Mit 1200 Einwohnern ist Rainbow Beach natürlich weder der Nabel 
der Welt noch jener von Queensland, doch nach dem langen Flug 
nach Brisbane sind die zwei Extrastunden im Leihwagen oder Cam-
per gut investiert, wenn man Großstadt und Beton-Skyline der Sun-
shine Coast entfliehen und im malerischen Australien wach werden 
möchte. An der Tücke des Linksverkehrs mögen sich die Geister 
scheiden, aber die Wegfindung ist ein Kinderspiel: Immer dem 
Highway 1 nach Norden folgen, bis das Schild zur Abzweigung in 
Sicht kommt… so läuft das auf der gesamten Reise. Speziell die Ein-
heimischen im Jeep mit Allradantrieb wechseln mitunter lieber auf 
den Strand. Nicht nur der Rainbow Beach, sondern auch der nahe 
gelegene 75 Mile Beach auf Fraser Island, der größten Sandinsel der 
Welt, zählt zum offiziellen Straßennetz Queenslands und dient  
sogar als Landebahn für Kleinflugzeuge. Bereits seit 5000 Jahren 
werden die traumhaften Landschaften von einer Volksgruppe der 
Aborigines bewohnt. Mit 200 Seen mitsamt Puderzucker-Stränden, 
Urwäldern und der ursprünglichen Tierwelt hat die Insel ihren Sta-
tus als UNESCO-Weltnaturerbe nicht nur mehr als verdient – nach 
zwei Tagen zum Sightseeing und Akklimatisieren mag der Anreise-
stress zwar abgeschüttelt sein, doch so ganz freiwillig folgt kaum je-
mand dem Ruf der Straße. Während der nächsten Tagesetappe in 
Richtung Norden wandeln sich Landschaft und Klima langsam,  
aber sicher. Wenn die Gegend zwischen Brisbane und Fraser mit 
Wein gütern und Nutzwäldern an Mittelfrankreich erinnert, ist man 
in Mackay zwischen Zuckerrohrplantagen und Kängurus angekom-
men. Die uraustralischen Beuteltiere lassen sich in Queensland 
deutlich seltener sehen als es Touristen lieb ist, doch am Cape Hills-
borough versammeln sich bei Sonnenaufgang ganze Rudel der im-
posanten Teilzeitzweibeiner und auch die kleinen Wallabys am 
Strand, um ungerührt von den verschlafenen menschlichen Zaun-
gästen Algen abzuweiden wie Fleckvieh auf der Weide frühstücken. 

Naturschutz-Partys
Undenkbar in Europa: Keine 50 Meter vom Kängurustrand erstreckt 
sich mitten im Nationalpark über mehrere Quadratkilometer ein 
bestens ausgestatteter Campingplatz mit Wohnmobil-Stellplätzen, 
Standcaravans (empfehlenswert), Shops, Restaurant und Open Air 
Kino. Während sich die Kleinen im Mini-Club vergnügen, genießen 
Freunde ganz der Landesmentalität entsprechend ihren Wochen-
endtrip mit Angeln (wehe, die Mindestgröße wird unterschritten), 
Grillen und raubeinigem Humor. Bei so viel Geselligkeit finden  
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Touristen nicht nur schnell Anschluss, sondern erfahren auch 
jede Menge gute Tipps und Einblicke in die Lebenswelt. Etwa, 
dass viele jüngere Australier beim Abbau seltener Erden schnell 
viel verdient haben und schicke Eigenheime mit Landrover, 
Straßenwagen und seetüchtigem Boot mit Anfang Dreißig nicht 
unüblich sind. Dass der Lebensstandard unterm Strich höher ist 
als hierzulande, ahnt man ja bereits bei den strikten Einreise-
formalitäten, mit der illegale Einwanderung um jeden Preis ver-
hindert wird. Hoch erhobene Nasen und Allüren sind dennoch 
wenig australisch – eher endet der Abend mit einem gemein-
samen Barbecue, vielen neuen Mailadressen und Tipps für die 
Route. Und die weisen ebenso sicher nach Airlie Beach, dem Tor 
zu den Whitsunday Islands, wie die Kängurus am nächsten  
Morgen wieder am Strand auftauchen.  

Sand sammeln: verboten!
Die zwei Autostunden dorthin eignen sich bestens für Dis-
kussionen oder Knobeln, um die nächste Entscheidung auszu-
fechten:  Raus mit dem Speedboot zum Whitehaven Beach – mit 
einem Quarzgehalt von 99 Prozent einer der weißesten und laut 
diversen Auszeichnungen auch einer der schönsten Strände der 
Welt? Oder doch lieber aus der Vogelperspektive des Propeller-
flugzeugs und dabei noch das weltberühmte „Heart Reef“ mit-
nehmen? Hand aufs Herz: Doppelt hält besser. Es sei denn, das 
Budget lässt dann keinen Mini-Katamaran-Törn mit zumindest 

einer Übernachtung in den Whitsunday Islands mehr zu. Die  
74 von Nadelwäldern überzogenen Inseln und Inselchen sind 
Spitzen versunkener Bergkämme und wirken wie aus Skandi-
navien in die Tropen verpflanzte Fjordlandschaften. Das mariti-
me Outback-Erlebnis wird umso wertvoller, weil Landgänge  
an heiligen Stätten der Ngaro – eines Seevolkes der Aboriginals 
– ebenso möglich sind wie Begegnungen mit Buckelwalen, die 
mit ihren Kälbern in den flachen Gewässern des Inselgeflechts 
sichere Rastplätze finden. Im australischen Frühling können mit 
ein bisschen Glück sogar die ersten ungelenken Sprungversuche 
der verspielten „Kleinen“ im Windschatten ihrer Mütter be-
obachtet werden. Wer zu dieser Zeit mit Maske und Schnorchel 
ins Wasser steigt, hat selbst aus kilometerweiter Entfernung  
gute Chancen, die Mutter-Kind-Unterhaltung auf feinstem vo-
kal reichen Buckel walisch zu belauschen.  
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Blumengarten mit Hitzeproblem
Zwar liegen auch die „Whitsundays“ im Großen Barriereriff, doch wer 
das größte Bauwerk der Welt, das sogar vom Weltall aus sichtbar ist, in 
seiner ganzen Pracht entdecken will, muss die richtigen Stellen kennen. 
Der mit fast 2500 Kilometern Länge größter Organismus der Welt – Ko-
rallen sind festsitzende Tiere – ist von der Meereserwärmung stark in 
Mitleidenschaft gezogen worden. Allerdings ist die gefürchtete Ko-
rallenbleiche nicht gleichbedeutend mit ihrem Tod, weshalb manche 
reißerische Schlagzeile vom Untergang des Naturmonuments völlig 
übertrieben ist. Wer bis in den wilden tropischen Norden vordringen 
und im Reich von Salzwasserkrokodil und Taipan auf den Spuren von 
Crocodile Dundee wandeln möchte, nimmt die neun Stunden Fahrt 
nach Cairns auf sich, oder gibt Leihwagen/Wohnmobil in Airlie Beach 
ab und steigt im Linienflughafen von Hamilton Island in den Flügelbus. 
Ein Muss vor Ort ist die Stippvisite im Daintree National Park, dem äl-
testen Regenwald der Erde, mitsamt einer Gondelfahrt über die Grüne 
Hölle und den Urwaldriesen, welcher James Cameron zum „Baum der 
Seelen“ im Blockbuster Avatar inspirierte. Cairns mag zwar das Haupt-
drehkreuz für Schnorcheltouren im Great Barrier Reef sein, doch loh-
nen sich die Touren mit oft mehr als 30 Teilnehmern nur, wenn sie weit 
aufs offene Meer führen. Am kühleren Südende des Riffs unweit von 
Fraser Island, ist die Korallenwelt noch in Ordnung und die Blumen-
tiere strahlen über viele Kilometer in allen Pastellfarben. Um unzählige 
Rochen, Schildkröten und Riffhaie zu beobachten, müssen sich die Gäs-
te auf Heron Island nicht einmal die Füße nass machen. Die Tierchen 
ziehen einfach ihre Kreise am Anlegesteg, ohne angelockt zu werden. 
Kein Wunder, dass die Universität von Queensland eine eigene Zweig-
stelle auf der Koralleninsel unterhält, die auch von Hamilton Island/
Whitsundays über den Flughafen Gladstone erreichbar ist. 
Überaus praktisch, dass Leihautos und Hotels auf Rädern heutzutage 
während One-Way-Trips bei diversen Filialen von Sixt, Hertz und co. 
abgegeben werden können… Und das ist eben auch einer dieser kleinen 
Unterschiede zwischen Rundreisen in Australien und „irgendwo“ in 
Asien. Kriminalität gegenüber Touristen ist unüblich, die Gefahr durch 
wilde Tiere übertrieben, solange man Warnschilder befolgt. Das Inter-
net zum Navi funktioniert, die Shops sind gut sortiert und man spricht 
Englisch. Die Infrastruktur für individuell Rundreisende bewegt sich 
ganz einfach auf hohem westlichem Standard. Von diesem Gesamt-
paket lässt sich die bessere Hälfte womöglich leichter überzeugen als 
von den exotischen Vorzügen einer Borneo-Durchquerung…               n
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Ausgerechnet in der Zeit der Corona-Pandemie haben 
zwei bekannte Grevenbroicher Veranstalter sich ein 
weiteres Standbein geschaff en: Marc Pesch und Dustin 

Thissen haben im September 2020 die MIETBAR eröff net. Die 
Veranstaltungslocation auf der Lilienthalstraße hat sich in 
kürzester Zeit als Ort für Firmenfeiern, Hochzeiten, Geburts-
tage, Familienfeste, Weihnachtsfeiern und Konzerte etab-
liert. Aktuell buchen dort viele Unternehmen, aber auch 
Vereine oder Freundeskreise und andere Gruppen ihre 
Sommerfeste, zudem sind schon etliche Hochzeiten, Weih-
nachtsfeiern oder Geburtstagsfeiern für 2023 gebucht.

„Der Anfang war natürlich anders, als wir uns ihn vorgestellt 
hatten“, räumt Mietbar-Geschäftsführer Dustin Thissen ein, 
„ich hatte gedacht, Corona ist spätestens nach ein paar 
Monaten vorbei. Die Krise hat deutlich länger gedauert, als 
erwartet.“ 2020 konnte lediglich ein „Tag der off enen Tür“ 
durchgeführt werden, das Hochzeits- und Veranstaltungs-
geschäft ist dann erst 2021 richtig angelaufen. „2022 war 
für uns ein fantastisches Jahr mit einer gewaltigen Zahl an 
Veranstaltungen“, sagt Mietbar-Geschäftsführer Marc Pesch, 
„die Wochenenden waren vielfach doppelt belegt mit Hoch-
zeiten oder anderen Familienfeiern.“ Zudem habe man auch 
eine Reihe von Firmenfesten, Abiturfeiern oder Benefi z-
veranstaltungen ausrichten können. So habe der Rhein-
Kreis Neuss auf dem Mietbar-Gelände sein Betriebsfest 
ausgerichtet, etliche Gymnasien oder Gesamtschulen 
hätten in der Mietbar ihre Abitur- oder Abschlussfeier 
veranstaltet. 

Der Vorteil an der Mietbar: Es gibt keine Nachbarn, ent-
sprechend lange kann immer gefeiert werden. In den 
vergangenen zwei Jahren hatte die Mietbar auch schon 
diverse prominente Gäste: Bands wie „Brings“ oder 
„Kasalla“ haben bereits auf dem großen Vorplatz vor bis 
zu 900 Besuchern gespielt. 

Ein kulinarisches Highlight gibt es am Valentinstag, den 
14. Februar. Der frühere Sterne-Restaurant-Koch David 
Freitag sorgt für ein großartiges drei-Gänge-Menü. Karten 
für diese Veranstaltung gibt es auf  tickets.marcpesch.de, hier 
fi nden die Gäste auch alle Informationen zur Menüauswahl.

Für Hochzeitspaare, Geburtstags- oder Firmenfeiern gibt es in 
2023 noch einige freie Termine. „Etliche Wochenenden sind 
ausgebucht, aber es gibt noch Lücken im Kalender“, sagt Marc 
Pesch, der gerade in diesen Wochen viele kommende Hoch-
zeitspaare durch die Mietbar führt, ihnen die Räumlichkeiten 
und die vielfältigen Möglichkeiten zeigt. „Unsere Preispolitik 
ist sehr transparent, außerdem sind unsere Preise noch auf 
dem Boden geblieben – das schätzen viele Gäste. Wir haben 
etliche Hochzeitspaare auch aus der Umgebung, beispiels-
weise auch aus Dormagen, Korschenbroich oder Neuss.“

Alle Informationen über die Mietbar gibt es im Internet 
auf www.mietbar-grevenbroich.de. Hier gibt es auch einen 
virtuellen 3D-Rundgang. „Wir freuen uns auf alle Interessen-
ten, denen wir die Mietbar auch einmal in einem persön-
lichen Vor-Ort-Termin zeigen dürfen“, so Geschäftsführer 
Dustin Thissen.

Hochzeiten, Geburtstage oder Firmenfeiern: 

Die MIETBAR ist 
DIE Event-Location in Grevenbroich

anzeige | genuss
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Wie kommt man auf die Idee als Dogwal-
ker zu arbeiten?
Es klingt vielleicht kopiert, aber eine ge-
wisse Affi  nität zu Hunde hatte ich schon 
mein ganzes Leben. Ich wäre allerdings 
nie auf die Idee gekommen mir einen ei-
genen Hund anzuschaff en. Die damit ver-
bundene Verantwortung und Einschrän-
kungen erschienen mir zu groß. Priorität 
hatte für mich immer das Berufsleben. 
Klar, den Hund des Nachbarn oder der ei-
genen Schwester für eine gewisse Zeit zu 
betreuen war eine tolle Freizeitbeschäfti-
gung, wusste ich ja, ich konnte den Hund 
wieder abgeben.

Freunde machten sich immer öfter darü-
ber lustig, dass auf meiner Türklingel ei-
gentlich „Hundepension“ stehen sollte. Ir-
gendwann hatte ich in jeder freien Minute 
Hunde um mich. Mein bester Freund 
schenkte mir dann vor fast 15 Jahren ei-
nen Welpen aus seiner Zucht. Und nach 
vielen Nein's, Wenn's und Aber's habe ich 
mich dafür entschieden (und nicht eine 
Sekunde bereut).

Natürlich hatte ich – als verantwortungs-
voller Hundemensch – schon vor dem 
Einzug des Welpen eine gute Hunde-
schule gefunden. Hier machte ich schnell 
Bekanntschaft mit anderen Hundebesit-
zern und wir gestalteten oft gemeinsame 
Spaziergänge. 

Kurze Zeit später wurde ich gefragt ob 
ich hier und da mal einen Hund zur 
Gassirunde mitnehmen könnte, weil der 
Besitzer verhindert war. Ich konnte ein-
fach gut mit Hunden umgehen und auch 
mit zwei oder drei Hunden spazieren zu 
gehen, überforderte mich nicht. 

Damals arbeitete ich als stellvertre tender 
Filialleiter in einer Videothek und hatte 
oft selbst das Problem meinen Hund aus-
reichend zu beschäftigen und auszulas-
ten. „Käme doch jemand und ginge kurz 
mit meinen Hund“, dachte ich oft, wenn 
Rush Hour war und mein „Labbi“ hinter 
der Theke drängelte weil er raus musste.  
Als dann vor gut zehn Jahren die Video-
theken quasi über Nacht geschlossen 
wurden, stand eine berufl iche Verände-
rung an. Nach vielen schlafl osen Näch-
ten, entschloss ich mich, mich selbststän-
dig zu machen: als Dogwalker. 
Ich dachte, wenn es mir oft so ergangen 
ist, dass ich meinen Hund zwar grund-
sätzlich nicht gern täglich in einer HuTa 
(Hundetagesstätte) abgeben wollte, aber 
jemanden gebraucht hätte der mit mei-
nem Hund während der Arbeit Gassi geht, 
gibt es sicher Hundebesitzer denen es 
ähnlich geht. Das sollte mein Geschäfts-
modell werden!

Dogwalker ist jedoch kein Ausbildungs-
beruf – noch nicht. Denn den Nachbars-

hund mal mit auf die Gassirunde zu neh-
men, befähigt einen noch nicht einen 
professionellen Gassiservice anzubieten. 
Also besuchte ich zahlreiche Seminare 
und absolvierte zudem eine an erkannte 
Fortbildung in der Kölner Hunde-Aka-
demie zum Dogwalker. Es wurde neben 
Führung eines ganzen Hunderudels unter 
anderem auch Erste Hilfe, genetische Dis-
position oder Konfl iktverhalten gelehrt. 
Erst mit diesem Fachwissen fühlte ich 
mich befähigt einen Gassiservice zu be-
treiben. Ich konnte mir mit den Jahren 
in Neuss einen recht guten Ruf aufb auen 
und gewinne Kunden ausschließlich über 
Empfehlungen.

Ich möchte was mit Tieren machen:

 Dogwalker Was in den USA schon längst ein 
Trend ist, erfreut sich auch hier bei uns 
im Rhein-Kreis Neuss zunehmender 
Beliebtheit: Dogwalking. Hunde be-
sitzer, die nicht genügend Zeit haben, 
um ihren Vierbeiner angemessen zu 
bewegen, buchen einen Dogwalker.  
Dieser geht gegen Bezahlung mit 
dem Hund spazieren. Zunächst klingt 
das nach  leicht verdientem Geld, 
aber als Dogwalker benötigt man 
mehr als eine Leine und die Freude 
am spazieren. Es braucht Knowhow 
und viel Erfahrung in der Führung 
eines Hunderudels. Wir haben uns 
mit Winnie Wegner, dem Neusser 
Dogwalker, unterhalten und einen 
interessanten Einblick in seinen 
Traumberuf erhalten.



Das Überwinden von Treppen sollte 
man rechtzeitig mit Hunden trai-
nieren, denn heutzutage wird fast 

jeder Hund irgendwann einmal in seinem 
Leben eine Treppe herauf- bzw. hinunter-
laufen müssen.

Für viele Hunde sind besonders glatte, 
off ene Treppen furchterregend. Auf den 
rutschigen Stufen haben sie keinen Halt 
und gleiten weg. Und wenn man dann 
auch noch „durch den Boden schauen 
kann“, verstehen sie die Welt nicht mehr 
und möchten ein so unheimliches Ding 
nicht betreten. 

Eine solche Angst kann man nur in 
kleinen Schritten lindern. Trainieren Sie 
das Treppensteigen daher Schritt für 
Schritt. Fangen sie zum Beispiel mit einer 
kleinen, sehr breiten Treppe an, wie man 
sie in Parks fi ndet. Sie hat den großen 
Vorteil, dass der Hund nicht in eine dar-
unterliegende Etage schauen kann. Außer-
dem verhindert der massive Beton in der 
Regel die Rutschgefahr. 

Gehen Sie zunächst gemeinsam mit 
Ihrem Hund genau diese Treppe hinauf. 

Nehmen Sie ihn dazu an die Leine, dies 
kann ihm Sicherheit geben. Hat er eine 
Stufe erklommen, belohnen Sie ihn zum 
Beispiel mit einem Futterstück. Sie kön-
nen auch Leckerchen auslegen und 
Ihren Hund diese von den Stufen fressen 
lassen. Er sollte aber auf jeden Fall das 
Treppensteigen als etwas Angenehmes 
empfi nden, strafen Sie ihn niemals, wenn 
er zögert oder nicht hinauf gehen will!

Für Ihr weiteres Training benötigen Sie 
nun unterschiedliche Treppen. Suchen 
Sie zunächst eine Treppe auf, die etwas 
länger ist. Danach trainieren Sie an einer 
Treppe, die nicht mehr so breit ist, wie an-
fänglich. Im nächsten Schritt verlegen 
Sie das Training in den Wohnraum. Hier 
eignet sich eine geschlossene Treppe, 
die komplett mit Teppich überzogen ist. 
Im nächsten Schritt können Sie dann an 
einer off enen Treppe trainieren und 
später dann auch glatte Stein- oder Holz-
treppen miteinbeziehen. 

Achten Sie aber darauf, dass Sie im 
Training immer erst einen Schritt weiter-
gehen, wenn Ihr Hund locker und ent-

spannt die jeweilige Treppe hinauf geht. 
Zögert er noch und fühlt sich unsicher, ist 
es noch zu früh, sich an die nächst-
schwierigere Treppe heranzuwagen.         n

Fit für den Aufstieg
Die Treppe: Viele Hunde haben Schwierigkeiten, sich mit ihr zu arrangieren. Martin Rütter erklärt, wie man seinen 
Hund fi t für den Aufstieg macht. 

DER WILL NUR SPIELEN!
Die neue Live-Tour von und mit Martin Rütter

28.01.2023: Krefeld
28.04.2023: Düsseldorf

23.02.2024: Köln
Alle Infos und Tickets auf: 

www.martin-ruetter-live.de

B
ild

: K
. G

rit
tn

er

69Winter 2022 · top magazin RHEIN-KREIS NEUSS

Wie sieht ein typischer Dogwalker-Tag aus?
Nach einem Spaziergang mit meinem 
eigenen Hund, beginne ich am Vormittag 
meine Tour und sammele bis zu 15 Hun-
de mit meinem VW Caddy ein. Der Kunde 
bzw. Hundebesitzer kann entscheiden ob 
ich seinen Hund zu Hause oder auf der 
Arbeit abhole. 

Wenn alle Hunde eingesammelt sind, 
geht es in unterschiedliche Hundefrei-
laufgebiete wo die Hunde etwa zwei Stun-
den ausgelastet werden. Anschließend 
bringe ich alle zurück. Den Service biete 
ich  sieben Tage die Woche an.  
Ich würde soweit gehen und es als Trend 
bezeichnen, denn in meiner Kundschaft 
werde ich immer häufi ger gefragt ob ich 
als Urlaubsbetreuung bei ihnen Wohnen 
könnte, da ich selber bei mir zuhause kei-
ne Urlaubsbetreuung oder Übernachtung 
eines Hundes anbieten kann.

Was magst du am liebsten an deinem Beruf?
Einfach alles! Ich habe jeden Tag eine ande-
re Rudelkonstellation, die Charaktere der 
Hunde könnten unterschiedlicher nicht 
sein: Da spielt ein Chihuahua mit einem 
Kangal, ein Kromfohrländer weist einen 
distanzlosen Labrador in seine Schranken 
oder ich schaff e es einen Deutsch-Kurz-
haar vom Jagen abzurufen. Nicht zu ver-
gessen den Rhodesian Ridgeback der bei 
Temperaturen leicht unter 20 Grad bereits 
mindestens eine Wolldecke im Gepäck 
braucht. Diese vielen Erfahrungen macht 
man nicht mit einem einzelnen Hund. 

Mit der Zeit lernt man auch den Satz „Es 
gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte 
Kleidung“ sehr wörtlich zu nehmen. Gute 
Kleidung muss nicht unbedingt teuer 
sein, aber ich kann aus Erfahrung sagen: 
Winterstiefel aus dem Discounter reichen 
nicht aus (lacht).

Vielen Dank Winnie, dass du uns einen so 
interessanten Einblick gegeben hast. Wir 
wünschen dir noch viele sonnige Stunden 
mit deinem Rudel.

lifestyle

B
ild

er
: p

riv
at



Pünktlich zu Billys drittem Geburtstag gibt es Nachwuchs. Endlich ist 
Billy nicht mehr der einzige Vierbeiner in der Top Magazin Redaktion. 
Seit November hat er nun Verstärkung von dem vier Monte alten Dexter. 
Pünktlich zu Billys drittem Geburtstag kam der kleine English Springer 
Spaniel vom nicht weit entfernten Niederrhein zu uns und wirbelt seit-
dem das Tagesgeschäft auf. 

Welpentypisch schläft er noch sehr viel aber in den Pausen zwischen den 
Schläfchen ist er ein wahres Energiebündel. Neugierig wie Welpen so 
sind, möchte er alles erkunden. Und die zwei-und vierbeinigen Kollegen 
von der Arbeit abhalten macht auch sowieso viel mehr Spaß als ruhig 
im Körbchen zu liegen. Aber wer lässt sich nicht gerne von dem süßen 
Welpen mit dem treuen Blick ablenken. 

Manchmal ist er unserem Billy zwar ein bisschen zu hibbelig, aber dann 
verzieht sich Billy einfach unter den Tisch auf seine Decke. Im Moment 
macht Dexter sowieso noch sehr häufig Homeoffice, da er noch alle paar 
Stündchen raus muss. Und das muss dann schnell gehen. 

Wir freuen uns auf jeden Fall alle sehr über den Redaktionszuwachs  
Dexter und heißen ihn willkommen!                   n

Billy der Redaktionshund...
bekommt Verstärkung

Um eine gute Hundeschule kommt kein frischgebackener Hundebesitzer 
herum. Warum sollte man auch nicht hingehen? Immerhin macht es Spaß, 
mit und über den neuen wissbegierigen vierbeinigen Freund zu lernen. Eine 
gute Hundetrainerin, ein guter Hundetrainer, vermittelt neben der Praxis 
auch die Theorie. Dennoch: es hilft immer, wenn man etwas genauer nach-
lesen kann. Top Magazin hat zwei richtig gute Hundebücher entdeckt, die 
der Kosmos-Verlag auflegt:

Norma Zvolsky: Retriever Schule für Welpen
Klar, das Buch zielt auf Retriever ab. Doch Labrador und Golden Retriever, inzwischen auch diverse Mixe sind nun einmal 
auch sehr häufig. Und viele ehemalige Jagdhundrassen, bspw. Spaniels, sind vom Typ und den Bedürfnissen doch sehr ähn-
lich. Also: Das Buch ist lesenswert und äußerst hilfreich. Es ist locker geschrieben, enthält fundiertes Fachwissen und be-
schreibt u. a. auch, wie man ins Dummy-Training, ins Apportieren startet. Ein Muss für jeden Retriever-Besitzer, für andere 
Hundebesitzer ist es ebenfalls ein Mehrwert, insbesondere für die jagdlich orientierten Rassen. Die Autorin hat übrigens auch 
weitere Bücher geschrieben. Kosmos Verlag / 232 Seiten / gebunden / 26,00 Euro

Nicole Hoefs, Petra Führmann, Iris Franzke: Das Kosmos Erziehungsprogramm für Hunde
Etwas trockener als die Retriever-Welpenschule liest sich dieses Werk. Aber: Dieses Buch ist wirklich eine absolute Empfehlung 
für alle Hundebesitzer, rasseunabhängig! Superpraktisch sind die konkreten Trainingspläne mit Zwischenschritten und Lern-
zielen. Hier finden Frauchen und Herrchen die Theorie, die sie brauchen, um den perfekten vierbeinigen Begleiter zu erziehen. 
Am besten schon vor der Ankunft des neuen Mitbewohners lesen! Kosmos Verlag / 216 Seiten / gebunden / 26,00 Euro
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Durch den Starkregen am 20. Mai 2022 
drang Wasser in das Stadtarchiv und das 
Rathaus ein. Besonders betroff en war das 
Clemens Sels Museum Neuss. Dort wurde 
sowohl das Museumsdepot als auch die 
Archäologische Abteilung im Unterge-
schoss überfl utet. Dabei wurden im Depot 
ca. 200 Kunstwerke beschädigt. Ein Groß-
teil der Werke konnte rechtzeitig in die 
oberen Geschosse gerettet werden. Auf-
grund des schnellen und professionellen 
Eingreifens des Museumsteams und aller 
Beteiligten konnte so ein größerer Scha-
den von den Meisterwerken der Sammlung 
abgewandt werden. Die Werke, die vom 
Wasser beschädigt wurden, können alle 
weitestgehend wieder restauriert werden. 

Seitdem Wassereinbruch musste das Mu-
seum für mehrere Monate geschlossen
bleiben. Museumsdirektorin Dr. Uta Hus-
meier-Schirlitz und ihr Team haben diese 
Zeit genutzt und die ständige Sammlung 
neu arrangiert. Neben einem innovativen
Farbkonzept wurden in den Räumen für 
die Sammlungsbereiche Symbolismus, Ex-
pressionismus, Naive Kunst und Clemens 
Sels’sche Sammlung neue thematische 
Schwerpunkte gesetzt, um einen erwei-
terten Blick auf die Werke zu ermögli-
chen. Digitale und hybride Vermittlungs-

ansätze stärken zusätzlich den Aspekt der 
Interaktion beim Museumsbesuch.

Kaff ee ist fertig
Mit einer neuen Laufzeit startet nun 
auch die von vielen Besucherinnen und 
Besuchern erwartete Sonderausstellung 
„Kaff ee ist fertig! Karriere eines Heissge-
tränks“. Ob als Espresso, Caff è latte oder 
Filterkaff ee – Kaff ee gehört weltweit zu 
den beliebtes ten Getränken. Um 1690 
wurde auch in Neuss zum ersten Mal 

Kaff ee getrunken. Bis zur Mitte des 18. 
Jahrhunderts war Kaff ee ein teures Im-
portgut, das aus erlesenem chinesischen 
Porzel langeschirr getrunken wurde. Doch 
nur wenige Jahrzehnte später war der 
munterma chende Kaff ee zu einem Volks-
getränk geworden, das von allen Bevöl-
kerungsschichten genossen wurde. Wie 
wird der perfekte Kaff ee zubereitet? Die 
Zubereitungsarten des Kaff ees sind viel-
fältig, wie in der Ausstellung, die in Ko-
operation mit der Kaff eerösterei Bazzar 
entstand und bis zum 5. Februar 2023 im 
Clemens Sels Museum Neuss zu sehen ist.

Ausstellung:  bis zum 5. Februar 2023

Weitere Infos zu den Ausstellungen und 
den Öff nungszeiten fi nden Sie auf der 
Webseite des Museums: 
clemens-sels-museum-neuss.de

Wiedereröff nung im 
Clemens Sels 
Museum Neuss
Gestärkt aus der Krise hervorgegangen: Das Clemens Sels Museum Neuss hat die Schadensfälle durch den 
Starkregen im Mai 2022 aufgearbeitet und präsentiert nun seine Meisterwerke neu. Inzwischen steht fest: Dank des 
tatkräftigen und schnellen Engagements der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter blieb der Schaden an der Sammlung 
überschaubar. 
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Zahlreiche der Naturfotografi en auf Lein-
wand zeigten Motive aus dem Rhein-Kreis 
Neuss und hier speziell aus dem Neus-
ser Stadtteil Uedesheim, wo der Fotograf 
und seine Frau Birgitt leben. Ein ebenfalls 
nicht unerheblicher Teil der Bilder stammt 
aus der zweiten Wahlheimat der beiden, 
dem Chiemsee, neben den Motiven aus 
einem der letzten Urlaube in Venedig.

Dietmar Steinhaus fängt viele seiner Mo-
tive in der Natur ein. So zieht es ihn und 
seine Frau die sich ebenfalls so für die 
Foto grafi e begeistert, für das richtige Mo-
tiv schonmal in aller Früh hinaus um 
bei spielsweise das Licht der aufgehenden 

Sonne und die sich daraus ergebende Spie-
gelung im Wasser an einer bestimmten 
Stelle zu fotografi eren. „Einzelne Szenarien 
nehmen ihn so sehr gefangen und wecken 
in ihm das tiefe Bedürfnis den Moment 
einzufangen“, erzählt uns Steinhaus.

Bei dem ein oder anderen Foto muss-
te man wirklich genauer hinsehen und 
glaubte fast nicht, dass es sich wirklich 
um ein Foto handelt. Diverse Techniken 
der modernen Fotografi e ermöglichten es 
dem Besucher der Ausstellung kaum zu 
erkennen ob es sich nicht doch um Ma-
lerei handelte. Es handelt sich jedoch an 
keiner Stelle um Fotomontagen. So ist die 

einzige weiße Tulpe auf dem ansonsten 
roten Tulpenfeld im Rhein-Kreis Neuss 
keine Täuschung des Betrachters. 

Im Rhein-Kreis Neuss stößt man immer 
wieder auf die Fotografi en von Dietmar 
Steinhaus. Als Gewinner des Fotowett-
bewerbs des Rhein-Kreis Neuss mit dem 
Foto „Sonnenaufgang im Uedesheimer 
Rheinbogen“ zum Beispiel wird man den 
Fotografen im Jahr 2023 im Kalender des 
Rhein-Kreis Neuss wiederfi nden. 

Wer sich für die Fotografi en von Dietmar 
Steinhaus interessiert, fi ndet auf seiner 
Homepage weitere Informationen. 
steinhaus-fotografi e.de 

Ausstellung Dietmar Steinhaus 
Naturfotografi e im Romaneum

steinhaus-fotografi e.de 

Im Herbst waren 40 wirklich beeindruckende Fotografi en des Neusser Fotografen Dietmar Steinhaus im Romaneum 
in der Neusser Innenstadt zu bestaunen. Die Ausstellung unter dem Titel „Augenblicke“ lies sich thematisch kaum 
festlegen, dennoch erkannte man Schwerpunkte. 

kunst

Bild: woi

 v.l.n.r.: Wolfram Kons, Birgitt und Dietmar Steinhaus und Bürgermeister Reiner Breuer 

Bilder: D. Steinhaus
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Einfach mal wieder laut loslachen, 
das ist ein Gefühl das viele Zu-
schauer*innen vermisst haben. Um-

so größer ist jetzt die Resonanz auf das 
neue Kabarett Programm 2023, das am 

26. Januar mit Tina Teubner und Ben 
Süverkrüp und dem Programm: „Wenn du 
mich verlässt komm ich mit“ startet.

Zum ersten Mal auf der Neusser Bühne 
des RLT: Lisa Feller. Und deren Programm 
hat es in sich: Dirty Talk verspricht, was 
es andeutet: Lisa Feller nimmt alles aufs 
Korn: Denn schmutziges Gerede hat ge-
rade Hochkultur: In der Politik, in den 
sozialen Medien, in privaten Beziehungen 
– nur „Dirty Talk“! Übereinander, gegen-
einander, miteinander. Es wird wütend 
kommentiert, übel gelästert und nur all-
zu gerne auch gehässige Lügen verbreitet! 
Ein gefundenes Fressen für die schlag-
fertige Lisa Feller. Sie guckt natürlich 
auch unter die eigene moralische Bett-
decke: Wie schaff t eine alleinerziehende 

Mutter von zwei pubertierenden Jungs 
den Spagat zwischen Hausaufgaben, nach-
haltiger Erziehung und den Wünschen 
nach einer Beziehung oder einer knistern-
den Aff äre? 

Und Lisa Feller freut sich auf Neuss: 
„Neuss – als Düsseldorferin kenne ich die 
Stadt natürlich bestens! Neuss ist näm-
lich immer eine Reise wert: Früher zur 
Neusser (Nüsser) Kirmes, heute auch mal 
zur Skihalle, aber am liebsten zum Auf-
tritt. Denn mit Stimmung kennt Neuss 
sich aus!“ Am 16. April ist es dann soweit. 

Die im Mai 1976 in Düsseldorf geborene 
Lisa Feller wollte eigentlich Grundschul-
lehrerin werden, doch sie schlug einen an-
deren Weg ein: Radio und Bühne wurden 
ihr Beruf. Den Durchbruch als Komikerin 
hatte sie in der Comedyserie „Schiller-
straße“. Seit 2019 moderiert Lisa Feller die 
ARD-Kabarettshow „Ladies Night“. Mit 
ihren beiden Söhnen lebt sie in Münster.

Weiter im Kabarett-Programm geht es am 
15. März 2023 mit Jochen Malms heimer, 

Christoph Sieber präsentiert vor der 
Sommerpause dann sein erfolgreiches 
Programm „Mensch bleiben“, scharfzüngig 
wie immer. Nach der Sommerpause er-
wartet die Neusser Jess Jochimsen, Bar-
bara Ruscher, Susanne Pätzold und Timo 
Wopp mit seiner Jubiläumstour, der den 
Neusser Kabarett-Reigen im Dezember 
beendet. 

Die Karten für die Kabarett-Vorstellungen 
sind ab jetzt über die Theaterkasse 02131-
269933 und online auf www.rlt-neuss.de
buchbar. Und Karen Schnitzler, für die 
neue Kabarett-Reihe verantwortlich, ver-
spricht für 2024 einen neuen Mix aus alt-
bewährt und jung und frech. 

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

73Winter 2022 · top magazin RHEIN-KREIS NEUSS

kultur

Manuela Hannen, Leiterin Presse- und Öff entlichkeitsarbeit blickt für uns hinter die Kulissen des Rheinischen Landestheaters. 

B
ild

: B
or

is
 B

re
ue

r



Winter am Wasser: 
Der ganze Achensee ist eine Bühne!

Lautlos hat der Winter die  
„Naturbühne Achensee“ betreten 

und sie in ein Kleid gehüllt, das tausend-
fach mit Flocken und Kristallen bestückt 
und so schön ist, dass es einem den Atem 
raubt: Gibt es ein Urlaubsbühnenbild, 
das grandioser ist? Vorhang auf für den 
Winter zwischen Berg und See, der auch 
dieses Jahr wieder seine schönsten 
Stücke spielt: Frostig, eisig, watteweiß! 
Und voller Erlebnisse, die einzigartig sind. 

Erster Akt Langlaufen, zweiter Akt 
Skifahren und dritter Akt Winter- oder 
Schneeschuhwandern? Oder vielleicht 
eine lustige Rodelpartie? Auf und abseits 
von Loipe und Piste wartet ein umfas-
sendes Angebot, schließlich entspannt 
und tankt jeder anders auf in der schöns-
ten Zeit im Jahr. Was sich Urlauber  
wünschen, der Achensee spielt’s: 
Sportlich, actionreich – oder einfach 
nur ganz ruhig. Und immer inmitten des 

wunderbaren Wechselspiels von Berg 
und See, das es in dieser Form sonst  
nirgendwo gibt.

Der perfekte Ort für Ihre Auszeit am 
Achensee ist das Verwöhnhotel Kristall. 
Fein, persönlich und mit herrlicher 
Wellness-Alm, gilt das 4-Sterne Superior 
Erwachsenenhotel am Achensee mit 
Recht als Top-Adresse für Urlaub zu 
zweit in Tirol. Edle Wellness-Suiten mit 
viel Zirbenholz, exzellente Kulinarik 
in neuen Restaurant-Stuben, die große 
Hotelbar und das erweiterte Gourmet-
Angebot versprechen pures Entspannen. 

Als zertifiziertes Wanderhotel bietet das 
Kristall zudem alles für aktiven Winter 
in den Tiroler Alpen - mit fünf geführten 
Wanderungen pro Woche, winters 
auch auf Schneeschuhen, 200 km 
Langlauf-Loipen vor der Türe und nah 
an drei entspannten Ski-Gebieten, die 

Pistenvergnügen mit Genuss-Abfahrten 
bis ins Tal versprechen. Der zugefrorene 
Achensee lockt zum Schlittschuhlauf und 
Eisstockschießen. Pferdekutschen tragen 
Sie durch den Tiroler Winter. Schlitten, 
Schneeschuhe, Teleskop-Stöcke und 
Rucksäcke können Sie im Hotel kosten-
frei leihen. Rund ums Jahr erwarten Sie 
auch Yoga, Aqua-Gymnastik, Rückenfit 
und mehr. 

Danach locken 2.100 m² SPA mit 8 
Saunen, 4 Relax-Oasen mit Stiller Alm, 
Innen- und Außenpool, Außen-Whirlpool 
und Bio-Teich. In der Private SPA Suite 
mit Rasul-Bad, in 7 Anwendungsräumen 
und dem Floating-Pool in der Solegrotte 
können Sie sich allein und zu zweit Ihre 
ganz persönliche Verwöhnzeit gönnen.  

Fazit: Das mehrfach prämierte Erwachs-
enenhotel ist ein Verwöhn-Refugium am 
Achensee, das es zu entdecken gilt!
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Thomas Gondorf
Versicherungsmakler

Teure Versicherungen?

Unklare Bedingungen?

Kein Deckungskonzept?

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

Wir behalten den Überblick!

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

GONDORF
ASSEKURANZ 

VERSICHERUNGSMAKLER GMBH

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

E-Mail: info@gondorf-assekuranz.de

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

Verwöhnhotel Kristall ****S

Tel.: +43 (0)5243 5490
info@kristall-pertisau.at
www.kristall-pertisau.at

Winter am Wasser: 
Der ganze Achensee ist eine Bühne!

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 15.03.2023. 

Der Gutschein ist nicht übertragbar, nicht bar auszahl-

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

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

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

lung. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinner

wird schriftlich informiert und im top magazin

Neuss veröff entlicht, seine Adresse zur Gewinn-

abwicklung elektronisch gespeichert. Eine Weitergabe 

der Teilnehmeradressen fi ndet nicht statt.

GEWINNSPIEL
Unter allen Teilnehmern verlosen wir einen Aufenthaltsgutschein für2 Personen über 5 Nächte in der Suite Alpin inkl. 3/4 Verwöhnpension im Verwöhnhotel Kristall ****S.
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„Bücher lesen heißt, wandern gehen in ferne Welten, 
aus den Stuben, über die Sterne.“ (Jean Paul)

John Grisham: The Boys from Biloxi (deutsch: „Feinde”)
John Grisham ist einer der besten Thriller-Autoren unserer Zeit, wenn nicht der beste. Seine Justizthriller
sind Kult. Im Roman „The Boys from Biloxi“ springt Grisham in frühere Zeiten und begleitet zwei kroatische 
Einwandererfamilien in Mississippi: Eine der Familien bringt einen Staatsanwalt hervor, die andere einen 
Mafi a-Boss. Die Söhne wachsen zusammen auf, spielen zusammen erfolgreich im Baseball-Team. Jahre später
folgt der Showdown. Kein klassischer Justizthriller, auch wenn Gerichtssäle, Anwälte und die Todesstrafe 
(altbekannte Grisham-Motive) eine Rolle spielen. Eher eine Geschichte von Familie, Freundschaft und vom 
amerikanischen Traum (der an der Küste Mississippi am Golf von Mexiko seine ganz eigenen Besonderheiten 
ausbildet). Klare Leseempfehlung! Heyne-Verlag | ca. 460 Seiten | Hardcover | 24,00 Euro (erscheint Ende März 
2023, Vorbestellungen möglich)
INFO: Die englische Ausgabe ist bereits erschienen, und Grisham lässt sich gut auch in Originalsprache lesen. Versuchen Sie es 
doch einmal damit! 

Felix Salten: Florian – das Pferd des Kaisers
Die Habsburger-Dynastie ist seit über 100 Jahren Geschichte, Faszination übt sie nach wie vor aus. In einer 
rührenden Tiergeschichte wird die Stimmung, das Umfeld, das Charakteristische der k.u.k.-Monarchie einge-
fangen. Der Lipizzaner-Hengst Florian, geboren auf dem Gestüt Lipica in Slowenien, wird bei seiner „Karriere“ 
begleitet, die in bis an die kaiserliche Hofreitschule und an die Kutsche von Kaiser Franz-Josef führt. Mit dem 
Zusammenbruch nach dem Ersten Weltkrieg endet die Geschichte. Der Autor, Felix Salten, ist heute nicht mehr 
so bekannt. Ein anderes seiner Werke kennt allerdings jeder: „Bambi“ stammt aus seiner Feder, die berühmte 
Geschichte eines Rehkitzes, das von den Disney-Studios verfi lmt wurde. „Florian – das Pferd des Kaisers“ kön-
nen Sie genau so wie „Bambi. Eine Lebensgeschichte aus dem Walde“ kostenlos über das Projekt Gutenberg 
lesen (die Urheberrechte sind inzwischen abgelaufen):
www.projekt-gutenberg.org > suchen nach: Felix Salten

Helon Habila: Oil on Water (deutsch: Öl auf Wasser)
Und hier noch ein Buch, das in Originalsprache gelesen werden kann. Die Frau eines britischen Managers wird 
von Rebellen in Nigeria gekidnapped. Ein junger Journalist wittert seine Chance für eine große Story. Eine 
abenteuerliche Reise ins Niger-Delta beginnt, um die Frau zu fi nden. Nigeria hat mit rd. 220 Mio. Menschen die 
größte Bevölkerung der Staaten Afrikas, und ist kulturell und sprachlich höchst divers – gesprochen wird eng-
lisch, französisch, arabisch, die größte Bevölkerungsgruppe ist muslimisch, die zweitgrößte christlich. Es lohnt 
sich, diesen „Petrothriller“ des nigerianischen Autors Helon Habila, der in der Nähe Washington DCs kreatives 
Schreiben unterrichtet. Der Krimi ist knapp zehn Jahre alt, 2013 hat er in der Kategorie „International“ den 
Deutschen Krimi-Preis gewonnen.
Unionsverlag | 256 Seiten | broschiert | 12,95 Euro (deutsche Ausgabe; die Original-Ausgabe verlegt der Penguin Verlag)

Buch- & Serien-Tipps   von Sebastian Ley

Entweder reisen oder lesen. Am besten beides. Da Zeitreisen allerdings noch nicht möglich sind, bleibt da dann 
doch „nur“ das Buch. So oder so: Auch bei der Auswahl von Reisezielen steckt zwischen Buchdeckeln die ein oder 
andere Inspiration. Und dann noch etwas: Auch wenn es hier um Buchtipps geht, gibt es dieses Mal noch eine 
Erweiterung: Serientipps. Lassen Sie uns wissen, wenn Sie daran auch künftig Interesse haben, oder selber auf eine 
Serie hinweisen wollen.
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Rezensionsexemplare wurden dem Verlag zur Verfügung gestellt. Bilder: Verlage 

Serientipp „Die Kaiserin“:
Die Netfl ix-Serie „Die Kaiserin“, die in diesem Jahr herausgekommen ist, fängt das Leben der berühmten 
„Sissi“ ein, die den jungen Thronfolger Franz-Joseph heiratet. Ja, genau den Franz-Joseph, der 60 Jahre spä-
ter das habsburgische Österreich in den Ersten Weltkrieg führt. Lohnenswerte Miniserie.

D.K. Berg: Dürre. Schatten der Vergangenheit. (Band 1)
Hier ist die Zeitreise in die Zukunft, ins Jahr 2489: Die Erde ist verlassen, die Menschheit lebt auf verschiedenen 
Planeten, sei es das Zentrum Terra Nova (hochentwickelt, technisch auf dem neuesten Stand), Luna V (Agrar-
zeitalter, langsam beginnt der Klimawandel dort auch) und Luna II (Strafk olonie). Hauptfi gur ist Jack O’Con-
nor, Sohn eines bedeutenden Politikers mit Geheimnissen. Jack ist Hacker, ein Computergenie, und wird von 
seinem Vater auf Luna V versteckt, wo er ohne Technik und moderne Annehmlichkeiten ein Leben bei seinem 
Onkel, einem Bauern, fristen muss. Wird er es schaff en, in sein altes Leben auf Terra Nova zurückzukommen? 
Science-Fiction-Liebhaber bekommen eine glaubhafte Welt präsentiert, die aktuelle Motive (Klimawandel!) auf-
greift und in einen Jugendroman überführt (der sich auch für Erwachsene und nicht explizit SciFi-Fans eignet).
Warum Top Magazin die Lektüre besonders empfi ehlt: Die Autorin Daniela Berg stammt aus dem Rhein-Kreis 
Neuss, aus Jüchen. Wer regionale Autoren unterstützen will, sollte zugreifen und dieses Buch vielleicht seinem 
Sohn, seiner Nichte oder seinem Enkel unter den Weihnachtsbaum legen!
Tribus-Verlag | 532 Seiten | Taschenbuch | 19,90 Euro (Lesealter-Empfehlung des Verlags: 13 bis 17 Jahre)

Serientipp: Emily in Paris:
Ganz ehrlich, erst dachte ich, das sei eine typische Frauenserie, für das männliche Geschlecht kaum ge-
eignet. Doch aus meiner Sicht weit gefehlt: Es ist ein tolles Porträt des modernen Paris. Natürlich aus Sicht 
einer Amerikanerin, doch das bringt die kulturellen Besonderheiten schön hervor. Ja, Mode spielt eine Rolle, 
und das ein oder andere Klischee wird bedient. Am Ende bietet die Serie tolle Pariser Bilder und Motive. 
Die Story in Kurzform: Eine (nicht-französischsprachige) Social-Media-Expertin aus Chicago verschlägt es 
nach Paris in eine Werbeagentur. Dort feiert sie berufl iche Erfolge und tritt (privat und berufl ich) in zahlrei-
che Fettnäpfchen. Einfach mal reinschauen!

Und wer danach noch mehr Pariser Einblicke bekommen möchte, hier ein paar Kurz-Tipps: Buch: Ernest 
Hemingway: Paris. Ein Fest fürs Leben. | Filme: Die fabelhafte Welt der Amelie (mit Audrey Tautou) | Mid-

night in Paris (von Woddy Allen, mit Owen Wilson) | Für Kinder: Paris Wimmelbuch, Judith Drews (Empfehlung für Paris-Reisen mit 
Kindergarten-Kindern!)
Reisetipp: Übrigens, es lohnt sich, für Anfang des Jahres (bspw. Februar) nach Thalysreisen zu schauen – 
es gibt für diese Zeit meist günstige Angebote von Düsseldorf oder Köln nach Paris!

Ein Buch gibt es übrigens auch zur Serie, deren 3. Staff el auf Netfl ix am 21. Dezember startet: „Emily in Paris“: 
Paris, J‘adore!“ heißt es. Zielgruppe: eindeutig weiblich – allerdings profi tiert sicher auch der männliche 
Begleiter bei einem Paris-Trip von dem Wissen in dem Buch. Es ist keine reine Serienbegleitung, auch wenn 
man ohne Serienkenntnisse das Buch nicht voll genießen kann. Vielmehr ist es ein Paris-Reiseführer, mit 
Sehenswürdigkeiten, „Geheimtipps“ wie dem Pere Lachais, Shopping-Tipps und einem Style-Guide. Kleiner 
Nachteil: einige Inhalte sind (wenn auch übersetzt) eher USA-spezifi sch, doch das hält sich in Grenzen. Als 
Weihnachtsgeschenk geeignet!
Christophorus Verlag / 208 Seiten / Hardcover / 29,99 Euro Wir verlosen 2 Bücher „Emily in Paris“. 

Schreiben Sie uns eine E-Mail mit 
dem Stichwort „Emily in Paris“ an 
neuss@top-magazin.de. Die Gewinner 

werden von uns bis Ende März per Mail benachrichtigt! 
Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. 

anzeige | lifestyle
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Himmelblaue Traumfabrik-Benefi zkonzert

„Night in white Satin“ 2022
Endlich konnten die rührigen Damen 
des gemeinnützigen Vereins „Himmel-
blaue Traumfabrik“ in diesem Jahr ihr 
Benefi zkonzert „Night in white Satin“ 
im Neusser Zeughaus wieder unter ganz 
normalen Umständen veranstalten. Co-
rona war gestern aber Stimmung und tol-
le Musik sind heute. 

Die abwechslungsreiche Mischung von 
Klassik und Pop wurde wieder durch das 
hervorragende Zusammenspiel von SIN-
FO!, dem Jugendsinfonieorchester der 
Musikschule Neuss unter der Leitung 
von Ralf Beckers, und der Sixties – Kult-
band „FUN and Friends“, mit Günter 
vom Dorp, zu einem abwechslungsrei-
chen Programm zusammengestellt – der 
größte Teil des Publikums fühlte sich 
dabei in die eigene Jugend versetzt. Kein 
Wunder, denn die meisten Songs stamm-
ten aus den 60er/70er Jahren und reich-
ten vom Beatles-Songbook mit bekann-
ten Oldies bis „Viva la vida“ von Coldplay. 
Dazu wunderbar in den Ablauf eingefügt 
die klassischen Stücke, wie immer her-
vorragend von SINFO! gespielt. Begin-
nend mit dem Florentiner Marsch und 
dem Radetzky-Marsch zum krönenden 
Abschluss. Dazwischen gab es immer 
wieder kleine Überraschungen und mu-
sikalische Highlights, wie z. B. das Block-
fl öten-Solo von Ralf Beckers bei dem 
Beatles-Song „Fool on the hill“ (im Ori-
ginal von Paul McCartney gespielt), oder 
dem grandiosen Gitarrenspiel von Gerd 
Strasdas bei „Atlantis“ von The Shadows. 
Auch die Teufels-Maskierung des ersten 
Geigers beim „Danse Macabre“ brachte 
die schräge Stimmung dieses Titels auf 
den Punkt.

Natürlich durfte auch Nadine Stapper 
mit ihrer wunderbaren Stimme nicht 
fehlen. Sie hatte an diesem Abend mehr-
fach Gelegenheit mit Songs von Tina 
Turner, Judy Garland und Cher ihre mu-
sikalische Spannbreite unter Beweis zu 
stellen.

Nach einigen Zugaben ging ein schöner, 
stimmungsvoller Abend zu Ende, und 
viele Gäste freuen sich schon auf die 9. 
„Night in white Satin“ im nächsten Jahr.

Nicht zuletzt trug auch das bewährt gute 
Catering von Matzner mit einem vielfäl-
tigen Getränkeangebot und einer lecke-
ren  Speisenauswahl zum Gelingen der 
Veranstaltung bei.

Damit der Zweck dieses Konzertes, be-
dürftigen Kindern im Rhein-Kreis Neuss 
zu helfen, erfüllt werden kann, freuten 
sich die Damen der „Himmelblauen 
Traumfabrik“ über die Unterstützung 
zahlreicher Sponsoren: RheinLand Ver-
sicherungen, Sparkasse Neuss, BEKO, 
Stadtwerke Neuss, Maxmo Apotheke, 
Arndt Mobility Group, Clarzeit, Nove-
siadent, Pegelbar, Gewürzmühle Engels, 
Riemel Bedachungen und Markus Gu-
tenberg.

Übrigens: Am 25. November 2023 fi ndet 
die 9. „Night in white Satin“ statt – die 
ersten Kartenreservierungen liegen be-
reits vor!                             n
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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 
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So geht’s:
Die Safranfäden in einer kleinen Schale mit einem Esslöff el warmem Wasser mischen.   
Die Miesmuscheln mit dem Wein in einen großen Topf füllen und zugedeckt 3 bis 
4 Minuten bei großer Hitze unter gelegentlichem Rütteln dämpfen, bis sie sich 
geöff net haben. In ein Sieb schütten und den Sud in einer Schüssel auff angen. Die 
Muscheln in einer großen Servierschüssel warm stellen. 

Die Butter in einem Topf zerlassen. Die Zwiebel, den Knoblauch und das Madras-
Curry in 2-3 Minuten darin farblos anschwitzen. Mit dem Weinbrand ablöschen 
und die Flüssigkeit fast vollständig verdampfen lassen. Das Mehl einstreuen und 
1 Minute köcheln lassen. Nach und nach das Safranwasser und den abgesieb-
ten Muschelsud einrühren. Die Soße aufk ochen und 2-3 Minuten köcheln lassen. 
Crème fraîche unterrühren und weitere 3 Minuten etwas eindicken lassen. Mit 
grauem Meersalz und Belem-Pfeff er abschmecken, die Petersilie unterziehen und 
die Soße über die Miesmuscheln gießen. 

Die Muscheln behutsam durchheben und mit reichlich knusprigem Baguette ser-
vieren.

Und dann...  Geniessen!

Zutaten:
Eine großzügige Anzahl Safranfäden

1,75 kg Miesmuscheln, gesäubert

120 ml trockener Weißwein

25 g Butter

1 kleine Zwiebel, fein gehackt

2 Knoblauchzehen, fein gehackt

1 TL Madras-Curry

2 EL Weinbrand

2 TL Mehl

200 ml Crème fraîche

Graues Meersalz 

Frisch gemahlener 
schwarzer Belem-Pfeff er

3 EL gehackte Petersilie
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Tipp der Gewürz-Sommelière: Safran
Safran ist eine Krokus-Art, die im Herbst violett blüht. Er wird vor allem als Gewürzpfl anze genutzt: Aus den Narben der Blüten (den „Griff eln“) 
wird das ebenfalls Safran genannte Gewürz gewonnen. Für ein Kilo Safran benötigt man 150.000 bis 200.000 Blüten aus einer Anbaufl äche 
von ca. 10.000 qm. Die Ernte ist reine Handarbeit, ein Pfl ücker schaff t 60 bis 80 Gramm pro Tag. 

Safran zählt zu den teuersten Gewürzen und wird auch „rotes Gold“ genannt. Safran schmeckt bitter-herb-scharf, was bei normaler 
Dosierung – anders als der typische Duft – nicht zum Tragen kommt. Er enthält Carotinoide, sodass sich mit Safran gewürzte 
Gerichte intensiv goldgelb färben. Bekannte Gerichte mit Safran sind Bouillabaisse, Risotto alla milanese, Lussekatter 
und Paella. In der persischen Küche werden besonders Reisgerichte gerne mit Safran verfeinert. 

Muscheln 
in Safransoße

Es ist Muschel-Saison!!

Bild: Valentina R. - stock.adobe.com
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WEISSES HAUS
Michaelstraße 65 | 41460 Neuss 
Tel. 02131/27 78 69 | www.weisseshaus-neuss.de

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

Di-Do 10-23 Uhr, Fr-Sa 10-24 Uhr, So 10-22 Uhr
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TRATTORIA ENOTECA LUCA
Dorfstraße 72 | 40667 Meerbusch
Tel. 02132/1318586 | www.luca-meerbusch.de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BRÜHEREI
Gladbacher Str. 183a, Halle 10, 41747 Viersen 
0211-13725408, www.brueherei.de

In der Brüherei in Viersen wird jede Bohne mit 
Leidenschaft geröstet. Das schmeckt man auch. 
Neben den hauseigenen Blends oder sortenrei-
nen Kaffees kann sich der Kunde auch eigenen 
Kaffee für Gastronomiebetrieb oder Firma mit 
eigenem Etikett rösten lassen. 
Um die Zubereitung des perfekten Kaffees zu 
lernen, bietet die Rösterei Barista-Kurse an,  
entweder zuhause an der eigenen Siebträger-
maschine oder in der Gruppe in der Rösterei. 
Den Barista-Kurs kann man auch als Gutschein 
verschenken!  
Benötigen Sie Kaffee für Ihre Veranstaltung,  
Feier oder sonstiges Event? Auch hier kann die 
Brüherei mit ihren Kaffee-Mobilen helfen. 

www.brueherei.de

HOTEL & RESTAURANT
„DREI KÖNIGE“
Neusserstraße 49 | 41516 Grevenbroich-
Kapellen | Tel. 02182/812153 | Fax 02182/2784 
www.drei-koenige.net

Zusätzlich zu den stilvollen Speiseräumen hat  
sich „Tanjas Bistro“ mit seinen leckeren Ge
richten in lockerer Atmos phäre bewiesen. 
Ge nießen Sie zum Beispiel die leckeren Wild
gerichte oder die abwechslungsreichen Pasta
variationen. Natürlich immer aus der bewährt 
guten Frischeküche von Frank vom Dorp und 
Peter Bäumges. Jeden Donnerstag wird ein mo
natlich wechselndes „Amuse bouche Menü“ 
mit 15 Kleinigkeiten in 5 Gängen serviert. 
Lassen Sie sich bei schönem Wetter im Garten 
mit leckeren Gerichten verwöhnen. Ideal für 
Gesellschaften bis 60 Personen. 6 Hotelzimmer 
stehen zur Verfügung und lassen einen „Feier“ 
Abend stressfrei ausklingen.

Di - So 18.00 - 22.00 Uhr
Sa & So 12.00 - 14.00 Uhr 
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Neusserstraße 49 | 41516 Grevenbroich-
Kapellen | Tel. 02182/812153 | Fax 02182/2784 
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Zusätzlich zu den stilvollen Speiseräumen hat  
sich „Tanjas Bistro“ mit seinen leckeren Ge
richten in lockerer Atmos phäre bewiesen. 
Ge nießen Sie zum Beispiel die leckeren Wild
gerichte oder die abwechslungsreichen Pasta
variationen. Natürlich immer aus der bewährt 
guten Frischeküche von Frank vom Dorp und 
Peter Bäumges. Jeden Donnerstag wird ein mo
natlich wechselndes „Amuse bouche Menü“ 
mit 15 Kleinigkeiten in 5 Gängen serviert. 
Die vorzüglich zubereitete Gans begeistert die 
Gäste jedes Jahr aufs Neue, ebenso die advent
liche Stimmung. Ideal für Gesellschaften bis 60 
Personen. 6 Hotelzimmer stehen zur Verfügung 
und lassen einen „Feier“Abend stressfrei aus
klingen.

Di - So 18.00 - 22.00 Uhr
Sa & So 12.00 - 14.00 Uhr 
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Deutsche Kammerakademie Neuss – 
Konzert SOUVENIRS 
19. März 2023 | 18.00 Uhr
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ISBN: 978-3-00-072267-7

Hanse-Stadt Neuss
Hanse-Gesellschaft Neuss

Hansebuch_Umschlag.indd   1Hansebuch_Umschlag.indd   1 04.05.22   21:4304.05.22   21:43

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
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terminetermine

Genießertreff  | 26. Januar | 18.00 Uhr | Stadthalle Neuss
Kulinarisches Highlight im Januar wird wieder der Ge-
nießerTreff  in der Neusser Stadthalle. Rund 30 bekannte 
Gastronomen aus der Region präsentieren am 26. Januar 
2023, in der Stadthalle rheinischen Lebensgenuss und 
laden zum Probieren und Schlemmen ein. Egal ob gut 
bürgerlich oder gehobene Küche, ob asiatisch oder ita-
lienisch ob mit Fleisch oder vegetarisch. 

Neujahrskonzert der Stadt Neuss 2023
08. Januar | 11.00 Uhr | Stadthalle Neuss

Bild: Marco Borggreve
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Bild: Neuss Marketing
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