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NOTDIENSTE
Feuerwehr, ☎ 112
Polizei, ☎ 110
Ärztlicher Notruf, ☎ 116117 (kostenfreie Fax-Nummer für
Sprach- und Hörgeschädigte: 0800/5895210)
Zahnärztlicher Notdienst, ☎ 01805/986700 (14 Cent/
Minute aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk: 42 Cent/
Minute max.)
Apotheken-Notdienst, heute ab 9 Uhr bis morgen 9 Uhr:
Neuss und Kaarst: Marien Apotheke an der Drususallee,,
Drususallee 8, Neuss ☎ 02131/21434
Grevenbroich: Adler Apotheke Jüchen, Markt 27, Jüchen
☎ 02165/120
Dormagen: Marien-Apotheke, Schulstr. 69, Dormagen
☎ 02133/72088

Kommendes Wochenende marschieren die Schützen. Archivfoto: woi

Neuss. Während des Neusser Bürgerschützenfestes, von
Samstag, 25. August, bis Dienstag, 28. August, sind die Ein-
richtungen der Stadtwerke Neuss wie folgt geöffnet: Das
Kundencenter Energie & Wasser an der Moselstraße steht für
Energie- und Trinkwasserfragen zu den regulären Öffnungs-
zeiten zur Verfügung. Daher ist es am Montag und Dienstag
von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Das Kundencenter Nahverkehr an
der Krefelder Straße 38 in der Neusser Innenstadt ist am
Samstag und am Montag geschlossen. Am Dienstag, 28. Au-
gust, stehen die Mitarbeiter von 10 bis 14 Uhr dann wieder
für alle Fragen rund um den Bereich Nahverkehr und für die
Ausgabe der Monatskarten zur Verfügung. Die Saunaanlage
Wellneuss steht allen Gästen zu den regulären Öffnungszei-
ten, Samstag bis Dienstag jeweils von 10 bis 23 Uhr, zur Ver-
fügung. Alle Infos gibt es auch im Internet. Red
Ewww.stadtwerke-neuss.de

Heute
Schützenfest: Stadtwerke ändern Öffnungszeiten

Drei Bewerber um die
Königswürde stehen fest
Neuss. Wie jedes Jahr wird am
Kirmesdienstag mit Span-
nung der Schuss auf den Kö-
nigsvogel erwartet. Bereits
drei Kandidaten haben ihren
Hut in den Ring geworfen
und ihre Bewerbung offiziell
bei Schützenpräsident Mar-
tin Flecken abgegeben. Es
sind: Bruno Weyand von der
Schützengilde (Rheinstrol-
che) sowie Jochem Kirch-
baum (Schwemböxges) und
Jochen Schoth (Attrüscher)
von der Schützenlust.. Red

Glimmende Blätter lösen
Feuerwehreinsatz aus
Neuss. Angeblich ein Keller-
brand an der Straße „Am
Glockhammer“ löste am
Samstag Nachmittag einen
Alarm aus. Gegen 16 Uhr
wurde die Feuerwehr infor-
miert, die sich unmittelbar
mit drei Löschzügen auf den
Weg in die Innenstadt mach-
te. Dort angekommen stell-
ten die Kräfte allerdings fest,
dass in einem Kellerlicht-
schacht lediglich trockene
Blätter glimmten. Die wur-
den durch die Einsatzkräfte
gelöscht. goe

Pkw überschlägt
sich auf A57 mehrfach
Neuss. Wie schwer die Verlet-
zungen eines Autofahrers
sind, der sich am Sonntag
Nachmittag, gegen
17.10 Uhr, mehrmals mit sei-
nem Auto überschlagen hat-
te, konnte eine Sprecherin
der Autobahnpolizei nicht
sagen. Auch die Ursache, wa-
rum der Mann die Kontrolle
über seinen Wagen verlor,
ist noch nicht bekannt. Je-
denfalls wollte der Fahrer
aus Richtung Reuschenberg
kommend von der A57 auf
die A46 in Richtung Heins-
berg abbiegen. Auf der Ab-
biegespur, erklärte die Spre-
cherin, sei der Wagen ins
Schleudern gekommen,
habe sich mehrfach über-
schlagen, eine Leitplanke
durchbrochen und sei auf
dem Dach liegen geblieben.
Der Fahrer wurde ins Kran-
kenhaus gebracht. Die Spur
blieb wegen der Bergungsar-
beiten gesperrt. Autofahrer
konnten aber weiterhin die
A57 Richtung Krefeld nut-
zen, ebenso die Spur in Rich-
tung Neuss Innenstadt. goe

Schulen als Chance für Buchläden
Das Bücherhaus am
Münster beliefert
dieses Jahr 70 Schulen
in sechs Städten –
deutschlandweit.

„Wenn wir an Grundschulen
ausliefern, und die Kinder sind
da, dann werden wir mit gro-
ßem Jubel empfangen und alle
helfen, die Pakete auszuladen“,
sagt Dorothea Gravemann.

Für sehr umfangreiche werden
Dienstleister eingesetzt.

70 Schulen in sechs Städten
(die nächste Düsseldorf, die am
weitesten entfernte Hamburg)
haben die Gravemanns zu be-
liefern, geschätzt um die 50000
Schulbücher. „Wenn die Auf-
träge eingegangen sind, über-
prüfen wir erst, ob sie auch
plausibel sind. Und wenn die
Verlage liefern, müssen wir
auch erst checken, ob alles kor-
rekt ist, bevor es ans große Sor-
tieren geht“, erklärt die Buch-
händlerin. Verbesserungsbe-
darf sieht sie nicht an dem gan-
zen Procedere, sondern, daran,
dass es für manche Bücher
Länderausgaben gibt.

So haben bayrische Schulen
andere Lateinbücher als der
Rest Deutschlands. Was sie im-
mer wieder feststellt: Kinder
lieben schöne neue Bücher.

Preisbindung für Schulbücher
wie auch einen festen Rabatt
von 15 Prozent für Bestellun-
gen ab 50000 Euro – und Nach-
bestellungen innerhalb der
ersten sechs Wochen nach
Schulbeginn. Im Frühjahr
schreiben die Kommunen ihre
Bedarfe aus. „Ab einem Volu-
men von 211000 Euro muss die
Ausschreibung sogar europa-
weit sein“, sagt Gravemann.
Pro Ausschreibung, glaubt er,
gehen an die 100 Bewerbungen
ein. Auch das Bücherhaus am
Münster schickt an die 100 ab,
deutschlandweit. „Wir achten
darauf, dass die Orte eine gute
Verkehrsanbindung haben“,
sagt Dorothea Gravemann und
fügt schmunzelnd hinzu: „Und
auch darauf, ob wir uns die
Stadt auch einmal ansehen
möchten.“ Doch nicht alle Lie-
ferungen erledigen sie selbst.

ein solides Grundeinkommen
zu sichern. Denn gerade im
Sommer ist der Umsatz eher
mau, dennoch müssen Miete
und Angestellte bezahlt wer-
den. Und wenn dann das Weih-
nachtsgeschäft nicht so läuft
wie erwartet, stehen kleinere
Buchhandlungen nicht selten
kurz vor der Aufgabe.

Für sehr umfangreiche Lieferungen
werden Dienstleister eingesetzt
Wer zur Runde der Schulbuch-
lieferanten gehören möchte,
der muss sich bewerben. Je
mehr Bewerbungen man ab-
schickt, desto größer die Chan-
ce auf Aufträge, denn entschie-
den wird per Losverfahren.
Theoretisch könnte man dabei
auch leer ausgehen, ist aber
den Gravemanns noch nie pas-
siert. Und Preisverhandlungen
fallen eh weg, denn es gibt eine

Von Anneli Goebels

Neuss. Für gut acht Wochen, in
der Regel zwei Wochen vor den
Sommerferien und dann na-
türlich für die gesamte schul-
freie Zeit, müssen Dorothea
und Klaus Gravemann vom Bü-
cherhaus am Münster Lager-
räume anmieten. Denn die Bü-
cher, die während dieser Zeit
auf Europaletten angeliefert
werden, würden sie im Laden-
lokal nirgendwo stapeln kön-
nen, auch nicht für kurze Zeit.
Es sind Schulbücher, Lernma-
terial für alle Schultypen und
in allen Fächern. Und die müs-
sen erst einmal sortiert und
dann natürlich an ihren „Ein-
satzort“ gebracht werden. Und
der liegt durchaus auch schon
einmal einige hundert Kilome-
ter weiter weg, in Hamburg
zum Beispiel. Warum ist das
so? Warum beliefern Neusser
Buchhändler nicht einfach
Neusser Schulen, Hamburger
eben Bücher in die Einrichtun-
gen der Hansestadt?

„Weil es so ein gerechtes
Verfahren ist“, sagt Klaus Gra-
vemann. Ein fairer Wettbe-
werb eben, an dem sich jede
Buchhandlung, und davon
gebe es laut Gravemann unge-
fähr 4000 in Deutschland, be-
teiligen kann. „Vorausge-
setzt“, ergänzt seine Frau Do-
rothea, „man scheut sich nicht
vor dem hohen Arbeitsauf-
wand.“ Allerdings ist das
Schulbuchgeschäft auch ein
recht lukratives, eine Chance,

Klaus und Dorothe Gravemann vom Bücherhaus am Münster in ihrem Lager für Schulbücher. Foto: woi

AUSSCHREIBUNG

SCHWELLE Ab einem bestimmten
Auftragsvolumen müssen öffentli-
che Auftraggeber europaweit aus-
schreiben, der Schwellenwert liegt
zurzeit bei 211000 Euro. 15 Pro-
zent Rabatt gibt es bei einer
Bestellung ab 50000 Euro.

UNTERLAGEN Die Buchhändler
erfahren bei der Ausschreibung,
welche Unterlagen sie ihrem
Angebot hinzufügen müssen.
Manchmal genügt nur die Kopie
des Handelsregistereintrags.

Die Tuning-Szene
stellt sich vor
Den Neusser Tuning-Clubs ist es wichtig,
deutlich zu machen, dass sie keine Raser sind.
Von Anneli Goebels

Neuss. Dass sie ständig mit den
Rasern über einen Kamm ge-
schert werden, wollen sich die
drei Neusser Tuning-Clubs
nicht länger gefallen lassen.
Und so hatten sie eine Idee, die
sie am Samstagabend denn
auch verwirklichten. Von
20.30 bis 23.30 Uhr hatten sie
auf dem Neusser Markt einen
Info-Stand aufgestellt und
wollten über ihr Hobby aufklä-
ren. „Wir rasen nicht, wir bas-
teln“, sagt der Vorsitzende des
Clubs „VAG Scene“, Daniel
Claff. Und ergänzt: „Und dann
treffen wir uns, bewundern
unsere Autos und klönen, für
Außenstehende eigentlich
ziemlich langweilig.“

Mit den beiden anderen
Neusser Clubs „Dezent“ und
„Asphalt Cruiser“ hatten sie
sich an die Stadt und die Kreis-
polizeibehörde angewandt, um
den Termin festzuzurren. Mit
acht Autos kamen die „Schrau-
ber“ in die City, vier Wagen
stellten sie auch auf dem Markt
ab. Ebenfalls dabei: zwei Strei-
fenwagen und vier Polizisten,

wie Claff sagt. Fast 30 Interes-
sierte, schätzt er, seien an den
Stand gekommen und hätten
Fragen gestellt. „Einige unse-
rer Mitglieder haben sich auch
an die Batterierstraße gestellt,
um den Verkehr zu beobach-
ten und eventuell Raser auszu-
machen“, so Claff. Doch aufge-
fallen seien ihnen nur drei Fah-
rer, die wohl die vorgeschrie-
bene Geschwindigkeit über-
schritten hätten. „Von Rasern
kann aber keine Rede sein“,
sagt er. Das bestätigt auch ein
Sprecher der Kreispolizeibe-
hörde mit den Worten: „Keine
besonderen Vorkommnisse.“

Claff kann sich vorstellen,
solch eine Aktion zu wiederho-
len, um noch mehr Menschen
klar zu machen, dass er und
seine Kollegen sich deutlich
von der Raser-Szene distanzie-
ren. „Wir müssen schauen, wie
wir das zeitlich hinbekommen.
Schließlich können wir uns
nicht einfach in der Innenstadt
hinstellen. Dazu brauchen wir
eine Genehmigung. Und natür-
lich fanden wir es klasse, dass
die Polizei bei der Aktion mit-
gemacht hat“, sagt er.

Die „Tuner“ und die Polizei auf dem Neusser Markt. Foto: salz

ISR knackt die 800-Schüler-Marke
Die Internationale Schule am Rhein investiert weiter in den Ausbau.

währleisten weiterhin Unter-
richt in möglichst kleinen Klas-
sen“, so Soliman. Bereits im
Vorjahr hatte die Schule mit
einer Million Euro einen fast
ebenso hohen Betrag in den
Ausbau investiert. Soliman:
„Die Infrastruktur muss immer
mit den Schülerzahlen und den
Anforderungen Schritt hal-
ten.“ Die ISR will die Investitio-
nen in den nächsten Jahren
fortsetzen. Bis 2021 wird die
benachbarte Sportanlage mo-
dernisiert. lue-

Möglichkeit nutzen, die Quali-
tät der Ausbildung noch weiter
zu verbessern.“ Er werde alles
daran setzen, einen Investiti-
onsstau zu vermeiden.

Die Infrastruktur muss
immer mit den Schüler-
zahlen und den Anforde-
rungen Schritt halten.“
Peter Solimann, ISR

Im Kindergarten entstehen
vier Klassenräume und ein
Gymnastikraum. Die Jüngsten
werden auch vorrangig die
10 000 Quadratmeter große
neue Spielfläche nutzen, die
auf dem im laufenden Jahr er-
worbenen Nachbargrundstück
entsteht, das in das Schulge-
lände integriert wurde. „Diese
Maßnahmen sichern unseren
Qualitätsanspruch und ge-

Neuss. Die Internationale Schule
am Konrad-Adenauer-Ring
boomt. Erstmals überspringt
sie mit dem Start ins neue
Schuljahr die Schallmauer von
800 Schülern. Das bestätigte
das Management am Wochen-
ende. Für Peter Soliman, Eigen-
tümer und Geschäftsführer der
International School on the
Rhine (ISR), eine Bestätigung
seiner Arbeit. Er übernahm die
ISR nach der Insolvenz
2014 mit 485 Schülern; seither
ist er auf dem Weg die Schüler-
schaft zu verdoppeln. Tausend
Schülern werden angestrebt.

Nach eigenen Angaben in-
vestiert die Schule weitere
1,2 Millionen Euro in den Aus-
bau. „Aufgrund der steigenden
Schülerzahl und unserer ho-
hen pädagogischen Ansprüche
war die Investition selbstver-
ständlich“, sagt Soliman, „wir
wollen immer frühzeitig jede

Peter Solimann ist Chef der Interna-
tionalen Schule. Archivfoto: woi

Promenandenkonzert stimmt klangvoll ein

Gang durch die dichten Reihen
der schätzungsweise 2000 Be-
sucher war noch viel mehr an
Zustimmung und Einordnung
zu erfahren. Alle identifizier-
ten sich mit „ihren“ Festtagen
in der kommenden Woche. nie

sen „schönen und gelungenen
Tag.“ Das sei ein Termin mit ei-
ner großen Tradition, ordnete
er dieses Event passend ein.
Rainer Halm: „Schließlich be-
reiten wir uns auf ein Hochfest
wie Weihnachten vor.“ Beim

Neuss. Vor dem „Weißen Haus“
im Neusser Zentrum war am
Sonntagmittag richtig was los.
Die Fahnenschwenker aller
Schützen-Korps im Regiment
des Neusser Bürger-Schützen-
Vereins waren aufmarschiert,
um dem Grenadierkorps ihre
Aufwartung zu machen. Anlass
war das Promenadenkonzert
auf dem Platz vor dem „Wei-
ßen Haus“, wo das Erste Neu-
sser Regimentstambourkorps,
die Bundesschützenkapelle
und das Fanfarenkorps Neuss-
Furth die Gäste zusätzlich in
Stimmung brachten.

Rainer Halm, Vorsitzender
des Neusser Grenadierkorps
von 1823, freute sich über die-

Das Promenadenkonzert der Grenadiere war gut besucht. Foto: salz

Neuss. Die Scheibenschützen-
Gesellschaft trauert um Jür-
gen Drossard, den Jakobus-
könig des Jahres 2011. Der
Frisörmeister, der lange ei-
nen eigenen Salon an der Kö-
nigstraße hatte, starb am
Freitagmorgen im Alter von
72 Jahren, wie Oberschüt-
zenmeister Robert Schlune
berichtet. Es ist bereits der
siebte Todesfall, den die Ge-
sellschaft seit Jahresanfang
beklagen muss, fügt er hin-
zu. Drossard marschierte
über 30 Jahre im Zug der
Scheibenschützen mit, ge-
hörte bis zum Vorjahr zur
Fahnengruppe und zum
„Dienstagskreis“. -nau

Jürgen Drossard starb im Alter von
72 Jahren. Archivfoto: woi

Trauer um ehemaligen
Jakobuskönig
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