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Zweiter Dorfabend in
Grimlinghausen

GRIMLINGHAUSEN (ho) Mit dem
Motto „Hippelang hät prima Kli-
ma“ zeigen die Freunde der Hei-
mat beim Dörper Karneval, wie in
Grimlinghausen gefeiert wird. Der
zweite Dorfabend findet am Sams-
tag, 22. Februar, im Reuterhof an
der Rheinuferstraße statt. Beginn
ist um 19.11 Uhr. Geboten wird ein
Mix aus Gesang, Show, Dorfklatsch
und Rekeleien, auf der Bühne ste-
hen vorwiegend eigene Kräfte. Für
die Jüngsten gibt es am 22. Februar
ab 15 Uhr im Reuterhof zudem ei-
nenbuntenKarnevals-Nachmittag.

Öffnungszeiten des
Amtsgerichts

NEUSS (NGZ) Das Amtsgericht
Neuss ist am Donnerstag (Altwei-
ber), 20. Februar, ab 12 Uhr für
den allgemeinen Publikumsver-
kehr geschlossen. Am Rosenmon-
tag), 24. Februar, bleibt das Amts-
gericht ganztägig geschlossen. Für
eilige Dienstgeschäfte ist ein Be-
reitschaftsdienst von 10.30 bis
11.30 Uhr eingerichtet. Ab Diens-
tag gelten wieder die regulären Öff-
nungszeiten: montags bis freitags
von 8 bis 12 Uhr sowie mittwoch-
nachmittags 13.30 bis 14.30 Uhr.

Leerung der Mülltonnen
verschiebt sich

MELDUNGEN

NEUSS (NGZ) Wegen des Feiertags
am Rosenmontag verschiebt sich
dieMüllabfuhr in der nächstenWo-
che. Die Abfall- undWertstofflogis-
tik (AWL)weist darauf hin, dass sich
die Leerung der Restmüll- und Bio-
tonnen um jeweils einen Tag nach
hinten schiebt. Der Abfuhrtag am
Montag rückt damit auf denDiens-
tag, der Dienstag auf denMittwoch
und so weiter. Die letzte Verschie-
bung betrifft Freitag, 28. Februar.
Diese Leerung findet am Samstag,
29. Februar, statt. Alle Termine fin-
den sich auch in der „Abfall-Info
2020“beziehungsweise imAWL-On-
line-Service unter www.neuss.
mein-abfallkalender.de.

Wulff wirbt für Austauschmit China

VONHANSGEORGMARZINKOWSKI

NORDSTADT Mit einem freundli-
chen „Ni hao“ (Hallo) begrüßte
Ludger Baten, der Vorsitzende der
Deutsch-ChinesischenGesellschaft
Neuss (DCGN), die vielenGäste, die
zum deutsch-chinesischen Wirt-
schaftsgipfel in die Turnhalle der
International School on the Rhi-
ne (ISR) an den Konrad-Adenau-
er-Ring gekommen waren: allen
voran Christian Wulff, den zehn-
ten Bundespräsidenten Deutsch-
lands (2010-2012), Haiyang Feng,
den chinesischen Generalkonsul
und „gefühlten Neusser“, Land-
rat Hans-Jürgen Petrauschke und
die Verwaltungsspitzen der Städte
NeussundMeerbusch,ReinerBreu-
er undAngelikaMielke-Westerlage.
Die der deutsch-chinesischen

Gesellschaft Neuss von Anfang an
(2004) eng verbundene ISRhattemit
allemnurdenkbarenAmbiente ihre
moderne Turnhalle für diesen Gip-
fel eingerichtet. Verantwortlich für
den reibungslosen Ablauf und den
aufmerksamen Service war Annika
Poestges von der ISR. Ein schönes
Accessoire: Sie hatte das Neusser
Bücherhaus am Münster eingela-
den, chinesische Wirtschafts- und
Fachliteratur zu präsentieren. Pe-
ter Soliman, ISR-Geschäftsführer,
hatte für diese hochkarätigeVeran-
staltung sogar Klausuren verscho-
ben und bedankte sich für ihr Ver-
ständnis bei Schülern und Eltern.
16 Prozent der ISR-Schülerschaft

haben chinesische Wurzeln. „Sie
arbeiten enorm und sehr diszipli-
niert und üben so einen sehr po-
sitiven Einfluss auf ihre Mitschü-
ler aus“, sagte der Schulbesitzer.
IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen
Steinmetz hatte zudem beeindru-
ckendeZahlen: 130 chinesischeUn-
ternehmenglauben, imRhein-Kreis
Neuss ihren richtigen Standort ge-
funden zu haben. China hat für ex-
portorientierteUnternehmen (rund

60 Prozent im Rhein-Kreis) mittler-
weile die gleiche Bedeutung wie
Nordamerika. 40 Prozent des pro-
duzierenden Gewerbes im Bereich
Mittlerer Niederrhein halten China
für einen zukunftswichtigenMarkt.
Bundespräsident a.D. Christian

Wulff (60) beglückwünschte in sei-
nemReferat zur„modernenSeiden-
straße“ zunächst dieDCGNzurWahl
des Themas: „In solch deutsch-chi-
nesischen Wirtschaftsgesprächen
kann man lernen, genauer hinzu-
schauen. Das wünsche ich mir für
alle internationalen Beziehungen.“
Vor demHintergrund derVirenepi-
demie warb er dafür, Mitgefühl zu
zeigen: „Das sollte ein Anlass sein,

näher zusammen zu rücken.“ Seit
2004 hat der ehemalige Bundes-
präsident die Universität Hefei re-
gelmäßig besucht.
Neuss verbindet mit dieser Stadt

seit Herbst vergangenen Jahres ein
wöchentlicher Güterzug. In Chi-
na kennt beinahe jeder Student Jo-
hann Wolfgang von Goethe, nicht
nur wegen seines Gedichtes vom
Gingko-Baum. Wer aber kennt in
Deutschland Pú Söngling, den be-
rühmten chinesischen Erzähler zur
Zeit derQing-Dynastie (1644-1911)?
„Dabei sind wir enger miteinander
verflochten, als den meisten Men-
schen in Deutschland bewusst ist“,
sagteWulff, und:„Es gibt nichtsBes-

seres, alsmit denChinesen in einen
intensiven Austausch zu treten.“
Auf die Probleme eines autoritä-

ren Staates mit stark eingeschränk-
tenFreiheitenging er in seinem frei-
en Vortrag nicht ein und betonte
stattdessen Chinas Interesse an ei-
ner friedlichen, konfliktfreienWelt.
One Belt, one Road: Auf die großen
Chancen der modernen Seiden-
strasse für Europa verwies auch
Marcus Hernig (51) in seinem Vor-
tragundempfahl, sich erfolgreicher
Handelskultur dermittelalterlichen
Hansestädte zuerinnern. Er lebt seit
1992 in China und ist Professor an
der Shanghaier University for Sci-
ence and Technology.

Der Bundespräsident a.D. war Gastredner bei den deutsch-chinesischen Wirtschaftsgesprächen in der Turnhalle der
International School on the Rhine (ISR). Er spricht sich dafür aus, dass beide Länder eng zusammenrücken sollten.

Bundespräsident a.D. ChristianWulff hielt den Impulsvortrag beim deutsch-chinesischenWirtschaftsgipfel in Neuss. FOTO:WOI

Zug Seit 2019 hat der Neusser
Hafen (KV-Terminal von Trimo-
dal) eine direkte Anbindung an
die moderne Seidenstraße. Wö-
chentlich verlässt ein Container-
zug Neuss und fährt nach Hefei.

HefeiDie Industriestadt mit
knapp acht Millionen Einwohnern
ist Hauptstadt der Provinz Anhui
im Südosten Chinas, rund 400 Ki-
lometer von Shanghai entfernt.

Anbindung andie
Seidenstraße

INFO

VON ANTONIA DINSLAKEN

HOISTEN.DreiMeter lang, einenMe-
ter hoch, knapp zwei Meter breit
und 180 Kilo schwer. Das sind die
Maße eines Aqua-Terrariums, das
das Team von Hoppe-Terrarien-
bau-Exclusiv kürzlich für Sea-Life in
Oberhausen gebaut hat. Der Hois-
tener Reiner Hoppe gründete das
Unternehmenvor zwölf Jahrenund
machte so sein Hobby zum Beruf.
Bevor Hoppe unter die Terrari-

enbauer ging, studierte er visuelle
Kommunikation in Düsseldorf und
machte sich anschließend mit ei-
ner eigenen Werbeagentur selbst-
ständig, die er 35 Jahre lang leitete.
Hoppe interessierte sich schon lan-
ge erst fürAquaristik und schließlich
fürTerristik und spieltemit demGe-
danken, ein eigenesTerrarium für zu
Hause zu bauen. „Ich habe mich in
Foren erkundigt, wie man so etwas
macht, aberdie angebotenenLand-
schaften gefielen mir nicht“, so der
64-Jährige. So entwickelte er seinen
eigenenStil undbautedas ersteTer-
rarium, das auch heute noch in sei-
nemWohnzimmer steht.„MeinStu-
dium hat mir geholfen, vorher zu
wissen, wie es nachher aussehen

wird“, erzählt Hoppe. Nachdem er
seinWerk in einemTerrarien-Forum
veröffentlichte kamen erste Anfra-
gen, obmanbei ihmein solchesTer-
rariumkaufenkönne.Hoppe-Terra-
rienbau-Exclusiv begannals zweites
StandbeinnebenderWerbeagentur.
Nunwidmet sichHoppegemeinsam
mit einem fünfköpfigen Team voll
und ganz demTerrarienbau. Heute
beliefern sie Kunden von Deutsch-

land bis in die Schweiz und Italien
undbieten ihnen individuelleBera-
tung. IhreTerrarien stehenunter an-
derem imZooLandau, imZooDuis-
burg, im„HausNatur undUmwelt“
inBerlinund jetzt auch in„Sea-Life“
in Oberhausen. „Nichts ist unmög-
lich“, so Hoppe. Aufträge lehne er
nur ab,wennKundeneinTerrarium
wollen,welchesnicht tiergerecht ist,
ansonsten sei fast alles realisierbar.

„Wir haben eine Lieferzeit von acht
bis zwölfWochen und können jede
Art von Terrarium innerhalb von
dreiWochen bauen“, sagt er imGe-
sprächmit unsererRedaktion. Preis-
lich gehörendieTerrarien vonHop-
pe zuden teuersten inDeutschland,
um die 4000 Euro koste ein normal
großes Terrarium mit technischer
Komplettausstattung.
Hoppes Schwiegersohn Mitte-

rand arbeitet seit zwei Jahren voll
im Unternehmen mit und leitet
den Landschaftsbau. Hoppe wolle
sich langsam aus dem Unterneh-
men zurückziehen und es an die
nächste Generation übergeben.
„Er macht das alles richtig gut, und
wird das Unternehmen überneh-
men, wenn ich aufhöre“, berichtet
er. Hoppe sagt, er wolle die Leitung
nochdienächstenvier bis fünf Jahre
übernehmen. SchweresHebengin-
ge nicht mehr so gut, in den Stoß-
zeiten oder bei großen Aufträgen
sei er aber dennoch weiter dabei.
Hoppes Tochter werde irgendwann
seinen Part, wie die Kundenbetreu-
ung, übernehmen.BaldwirdHoppe
zum zweiten Mal Großvater. „Auch
die dritte Generation ist schon un-
terwegs“, erzählt er.

Hoistener baut Terrarium für Sea Life
Reiner Hoppe hat sich auf Terrarienbau spezialisiert. Seine Dienste sind im In- und Ausland gefragt.

Der Hoistener Reiner Hoppe vor seinem ersten selbstgebauten Terrarium in
seinemWohnzimmer. FOTO:WOI

Wie Erinnerungskultur
gestaltet werden kann
NEUSS (NGZ)DieDeutsch-Amerika-
nische Gesellschaft Neuss (DAGN)
setzt ihrGedenken andieOpfer des
ZweitenWeltkrieges fort. Nachdem
eine Abordnung der DAGN im ver-
gangenen Jahr in Zusammenarbeit
mit der evangelischen Kirchenge-
meinschaft Gladbach-Neuss den
Hürtgenwald – dort fand 1944 die
sogenannte Allerseelenschlacht
statt – besucht hat, gibt es nun eine
Folgeveranstaltung. Im Haus des
Kirchenkreises, Hauptstraße 200 in
Mönchengladbach-Rheydt, referiert
amMontag, 2. März, der Historiker
Frank Möller zum Thema „Heraus-
forderungen einer zeitgemäßen
Erinnerungskultur am Beispiel der
Kämpfe imHürtgenwald“. DieVor-
tragsveranstaltung findet von 19.30
bis 21.45 Uhr statt. EineAnmeldung
unter 02166 615932oderperE-Mail
anandrea.guettler@ekir.de ist erfor-
derlich. DAGN-MitgliedWernerUl-
rich ist Mitorganisator.
DerVortrag schärft denBlick auch

fürdieBedeutungeiner angemesse-
nen Erinnerungskultur. Nach Ende
desZweitenWeltkriegs suchtenvie-
le überlebende Soldaten sowie An-
gehörige von Gefallenen Trost in
der Suche nach einem Sinn, um

die Trauer erträglich zu machen.
Oft war die Rede von Pflichterfül-
lung, Ehre und Opfer des Lebens
für seine Liebsten. Dies fand auch
Ausdruck in den öffentlichen Ritu-
alen und Denkmälern für die gefal-
lenenSoldaten. InderVeranstaltung
stellt FrankMöller die Frage, obdies
noch zeitgemäß ist. Mit dem Ende
derZeitzeugenschaft stehedieErin-
nerungskultur vor einem entschei-
denden Wandel. Gelinge es nicht,
dieseKultur zeitgemäßweiterzuent-
wickeln, bestehedieGefahrderVer-
klärung und der Relativierung des
NationalsozialismusunddesKriegs-
geschehens.

ÖPNV: Geänderte Busfahrtzeiten während der Karnevalstage
NEUSS (NGZ)Wer inNeusswährend
der Karnevalstage mit öffentlichen
Verkehrsmittelnunterwegs ist, soll-
te auf zum Teil geänderte Fahrtzei-
ten der Stadtwerkebusse achten.
Während des Karnevalsumzugs am
Kappessonntag, 23. Februar, in der
Innenstadt werden die Busse zwi-
schenHauptbahnhofundStadthal-
le beziehungsweiseFriedrich-Ebert-

Platz ganzoder zumindest teilweise
umgeleitet. Die Umleitungsstrecke
verläuft in beiden Richtungen ab
Stadthalle über Europadamm, Bat-
teriestraße, Rheintorstraße,Düssel-
dorfer Straße und Hauptbahnhof.
Sie muss eingerichtet werden, da
dieAufstellung fürdenKappessonn-
tagszug wieder auf der Oberstraße
zwischen Stadthalle und Kreishaus

erfolgt.Die Stadtwerkebusse fahren
daher bereits ab 11 Uhr nicht mehr
über die Oberstraße in die Innen-
stadt. Die Umleitung endet gegen
17.30 Uhr.
Nach dem Umzug und der an-

schließendenReinigungder Innen-
stadt wird der planmäßige Linien-
verkehr wieder aufgenommen. Zu
den Spitzenzeiten ab 11 Uhr bis

zum Beginn des Zuges sowie nach
EndedesZuges setzendie Stadtwer-
ke zurAn-undAbreise alle verfügba-
ren Busse als Zusatzwagen ein. Das
teilt das Unternehmen mit. Außer-
halbdieserZeitengilt andiesemTag
der normale Sonntagsfahrplan.
In der Nacht von Altweiberdon-

nerstag, 20. Februar, auf Freitag,
21. Februar, fahren die Nachtex-

press-Liniender Stadtwerke. Abder
Haltestelle Zolltor startendie Linien
NE1 bis NE6 um 1.10 Uhr, 2.10 Uhr
und 3.10 Uhr in alle Richtungen
stadtauswärts. An Rosenmontag,
24. Februar, und Veilchendienstag,
25. Februar, fahren die Busse nach
dem regulären Fahrplan. Aufgrund
der schulfreien Brückentage ent-
fallen die Einsatzwagenfahrten für

Schüler. Zudem werden wegen des
Karnevalszugs inGrefrath amSonn-
tag, 12.30 bis 16 Uhr, und in Holz-
heim am Montag, 9 bis 15 Uhr, in
beiden StadtteilenUmleitungsstre-
cken eingerichtet. Möglicherwei-
se kommt es zu Verspätungen im
ÖPNV. Weitere Informationen zu
Fahrplanänderungen gibt es unter
www.stadtwerke-neuss.de.

Die DAGN hat den Hürtgenwald im
November besucht. FOTO: DAGN
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