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MELDUNGEN

Mutmaßlicher
Einbrecher gestellt
NEUSS (NGZ) In der Nacht zu Freitag
wurden um 2.50 Uhr verdächtige
Personen auf einem Baustellenge-
lände an der Nordkanalallee gesich-
tet. Das teilte die Polizei mit. Durch
eine eingeschlagene Tür sind sie in
Wohncontainer gelangt. Die Polizei
konnte einen Tatverdächtigen (57)
stellen, der ohne festen Wohnsitz ist.
Er führte ein griffbereites Messer,
Werkzeug und ein gestohlenes Fahr-
rad bei sich. Der Mann ist wegen
ähnlicher Delikte bekannt und wur-
de vorläufig festgenommen.

Polizei sucht Ersthelfer
als Unfallzeugen
NEUSS (NGZ) Die Polizei sucht Zeu-
gen eines Unfalls, der sich am Mitt-
woch, 6. Dezember, gegen 20.30 Uhr
im Kreuzungsbereich Gielenstraße/
Hermannsplatz ereignet hat. Eine
Mercedes-Fahrerin (32) und ein 48-
Jahre alter VW-Fahrer stießen zu-
sammen. Der Mercedes fuhr gegen
einen Ampelmast, der VW gegen die
Bahndammmauer. Beide Fahrer
wurden schwer verletzt. Zeugen,
insbesondere Ersthelfer, sollen sich
unter 02131 3000 melden.

Rodungsarbeiten
im Stadtgebiet
NEUSS (NGZ) Das Umweltamt lässt
umfangreiche Fäll- und Rodungsar-
beiten im Laufe der Monate Dezem-
ber bis einschließlich Februar
durchführen. Sie stehen im Zusam-
menhang mit den Aus- und Umbau-
maßnahmen an der Bezirkssport-
anlage Norf und der Revitalisierung
und Herrichtung zu einem Bürger-
park des alten Friedhofs Hoisten so-
wie am Jostensbusch.

Für Flüchtlingsprojekt geehrt

NEUSS (jasi) Große Freude bei den
St.-Augustinus-Kliniken: Die Unter-
nehmensgruppe wurde gestern als
einer von vier Preisträgern in Düs-
seldorf mit dem NRW-Gesundheits-
preis ausgezeichnet. Und zwar für
das im vergangenen Jahr ins Leben
gerufene „Zukunftsprogramm: An-
kommen in Deutschland – als
Mensch mit Perspektive“.

„Es ist wichtig, dass gerade die
jungen Menschen möglichst schnell
die Möglichkeit erhalten, in unsere
Berufswelt hineinzuschauen.
Schließlich ist Arbeit die beste Inte-
gration“, sagt Geschäftsführer Paul
Neuhäuser. Darum habe man sich
frühzeitig Gedanken gemacht, wel-
chen Teil man dazu beitragen kann.
Und startete das Zukunftspro-
gramm, bei dem geflüchtete Men-
schen engmaschig von Flüchtlings-
mentorin Fatima Meyer-Hetling be-
gleitet werden. Sie pflegt Kontakte

sind gerade dabei. Eine feste Anstel-
lung haben 19 bei uns gefunden“,
sagt Meyer-Hetling. Eine zeitliche
Begrenzung hat das Projekt nach
Angaben von Neuhäuser nicht. „Wir
machen weiter“, versichert der Ge-
schäftsführer.

Der „Gesundheitspreis Nord-
rhein-Westfalen“ wird jährlich von
der Landesinitiative „Gesundes
Land Nordrhein-Westfalen“ verge-
ben. Schwerpunktthema war 2017
„Angekommen in Nordrhein-West-
falen: Flüchtlinge im Gesundheits-
wesen“. Die Vorauswahl traf eine
Jury der Landesgesundheitskonfe-
renz, in der alle wesentlichen ge-
sundheitspolitischen Institutionen
des Landes vertreten sind. Es haben
sich 36 Institutionen ihren Projek-
ten beworben. Dotiert ist der Preis
mit 5000 Euro. Das Preisgeld fließt
vollständig in die Flüchtlingshilfe
der St.-Augustinus-Kliniken.

Die St.-Augustinus-Kliniken erhielten gestern den NRW-Gesundheitspreis.

Paul Neuhäuser und Fatima Meyer-
Hetling mit Minister Laumann. F.: KLINIK

zu Behörden, den Beteiligten der
Stadt und wirbt Mitarbeitende als
Job-Paten in der jeweiligen Einrich-
tung an. Ehrenamtliche Mitarbei-
tende helfen zudem bei Behörden-
gängen, der Zusammenstellung
notwendiger Unterlagen und über-
nehmen Übersetzungen. „Von den
rund 300 Bewerbern haben 130 bei
uns ein Praktikum absolviert oder

Novaesium Von 16 v. bis 256 n.
Chr. war der Platz an der Erftmün-
dung nachweislich eine römische
Garnison mit der Bezeichnung No-
vaesium. Sechs aufeinander fol-
gende römische Feldlager, ein fes-
tes Legionslager und ein Reiterkas-
tell waren dort angesiedelt.

Mehr als 250 Jahre als
Militärlager genutzt

INFO

Pyramiden, die Große Mau-
er, Inka-Siedlungen, die
vielgestaltigen Objekte des
römischen Reiches – über-

all gibt es Spuren antiker Baukunst.
Wo sie erhalten und gut sichtbar
sind, gehören sie zu Touristenat-
traktionen in aller Welt. Was das mit
Neuss zu tun hat, erklärt Christian
Unbehaun, Amtsleiter der Stadtpla-
nung und zuständig für Denkmal-
angelegenheiten. „Am Rhein verlief
die Grenze des römischen Imperi-
ums. Herausragende archäologi-
sche Zeugnisse aus dieser Zeit lie-
gen im Boden der Stadt Neuss. Sie
zu bewahren und für die Bevölke-
rung öffentlicher zu machen – das
soll auch unsere Aufgabe sein.“

Unbehaun spricht damit das Vor-
haben des Landschaftsverbandes
Rheinland an, den „Niedergermani-
schen Limes“ als Teil der internatio-
nalen Unesco-Welterbestätte
„Grenzen des römischen Reiches“
eintragen zu lassen. Ein Vorhaben,
zu dem Deutschland und die Nie-
derlanden sowie Rheinland-Pfalz
und Nordrhein-Westfalen einen
entsprechenden Vertrag geschlos-
sen haben.

Im Rahmen einer Info-Veranstal-
tung im Clemens-Sels-Museum er-
läuterte Jürgen Kunow, Leiter des
Rheinischen Amtes für Bodendenk-
malpflege in Bonn, das Procedere
für eine Aufnahme des „Niederger-
manischen Limes“. „Es müssen Ob-
jekte von außergewöhnlichem uni-
versellen Wert sein. Sie in das Be-
wusstsein der Öffentlichkeit zu rü-
cken und sie auch zu schützen, dazu
treten wir an.“ Die Kriterien – Ele-
mente militärischer Bauten, sicht-
bare Flussgrenzen, Zeugnisse von

Wassermanagement und wichtige
Funde – erfülle die Limes-Geschich-
te sicherlich, meinte er.

Mit Blick auf Neuss stellte Lisa
Berger vom Landschaftsverband
neben dem Reckberg besonders das
vom Archäologen Constantin Koe-
nen zwischen 1886 und 1900 mit ei-
nem Team ausgegrabene ehemalige
Legionslager im heutigen Stadtteil
Gnadental in den Mittelpunkt. No-
vaesium als Garnisons-Standort der
XVI. römischen Legion wird erstma-
lig 115 n. Chr. von Tacitus genannt.

Es beherbergte zeitweise mit allen
Hilfstruppen bis zu 6000 Mann und
war auch der Grundstein für die Zi-
vilsiedlung Novaesium in der heuti-
gen Innenstadt. Das Grabungsge-
lände ist heute zwar vollkommen
überbaut, gleichwohl konnten in-
zwischen durch weitere Forschun-
gen Rekonstruktionen hergestellt
werden.

Die Überbauung ist auch Thema
für die Verwaltung. „Bei Wohnbau,
Verkehr und Grün muss die Denk-
malpflege berücksichtigt werden.

Das müssen wir wieder in das Be-
wusstsein der Bürger rücken. Denn
mancher Anwohner ahnt gar nicht,
was für eine geschichtliche Attrakti-
vität im Boden verwahrt ist“, sagte
Unbehaun Mit der Aufnahme in die
Unesco-Liste könne eine öffentlich-
keitswirksame Präsentation des Li-
mes und der Neusser Überbleibsel
in den Blickpunkt gerückt werden –
etwa mit thematischen Führungen.
Die Schwierigkeit sei, so Unbehaun,
sichtbar zu machen, was nicht
sichtbar ist. Rolf Hoppe

Diese Rekonstruktion von Dietrich Rothacher zeigt die „Via praetoria“ des Legionslagers mit Blick auf das Stabsgebäude (principia). FOTO: CLEMENS-SELS-MUSEUM

So wird der Limes
Kultur-Erbe

Im Clemens-Sels-Museum wurden
jetzt Kriterien genannt.

Minister-Duo besucht die ISR

NEUSS (nima) Beste Bildung – das ist
eines der dominanten Ziele der
NRW-Koalition aus CDU und FDP
unter Ministerpräsident Armin La-
schet. Wichtige Anregungen zu die-
sem Ziel konnten gestern Yvonne
Gebauer, Ministerin für Schule und
Bildung, und Finanzminister Lutz
Lienenkämper bei einem Besuch
der Internationalen Schule Neuss
am Rhein (ISR) erhalten. Die Schule
ist federführend im systematischen
Einsatz von E-Books, Reality-Brillen
und interaktiven Whiteboards. Ei-
leen Lyons, die Direktorin der Schu-
le, und Geschäftsführer Peter Soli-
man erläuterten den Ministern zu-
nächst das Prinzip der Schule und
der gemeinnützigen Einrichtung.
„Wir kommen ohne jede öffentliche
Förderung aus, können dadurch
auch selbst bestimmen, wohin die
Fahrt geht“, sagt Peter Solimann.
Die knapp 800 Schüler vom gerade

ausgebauten Kindergarten bis zur
12. Klasse aus über 40 Nationen – et-
was weniger als die Hälfte aus
Deutschland – werden gefördert
nach dem Leistungsprinzip „It’s
good to be cool“. Bei einer Führung
durch die Klassen konnte sich die
Ministerin überzeugen, dass schon
im Kindergarten (KG 2, vier bis fünf
Jahre) Konzentrationsübungen
spielerisch vermittelt werden, in der
7 A gab es bereits mindestens ein
Tablet pro Tisch, in der „Exam Hall“
mit 300 Plätzen sitzt jeder Schüler

am eigenen Computer. Beim Phy-
sikunterricht im Science Lab haben
alle Schüler eine Virtual-Reality-
Brille zur Verfügung, die der Lehrer
Killian O’Brien programmiert.

Ministerin Gebauer war nach
dem Besuch einiger Unterrichtsein-
heiten beeindruckt: „Es ist schön,
dass es für so viele Schüler ein derart
leistungsfähiges Schulzentrum gibt.
Private Schulen sind die Vorreiter
und zeigen bereits das, was wir an
öffentlichen Schulen fördern wol-
len.“

Yvonne Gebauer und Lutz Lienenkämper verschaffen sich Durchblick.

Yvonne Gebauer
und Lutz Lienen-
kämper testen
VR-Brillen.
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