
2,8 Kilogramm Neusser Geschichte
VON SIMON JANSSEN

NEUSS Bürgermeister Reiner Breuer 
hatte einen schönen Abend. Mit ei-
nem Gläschen Rotwein und einem 
guten Buch. Doch die Lektüre war 
nicht etwa ein Krimi oder ein Scie-
ne-Fiction-Thriller. Vielmehr warf 
Breuer einen ersten Blick in das 
Buch, in dem so viel Quirinusstadt 
steckt wie in keinem zweiten. „Die 
Straßen von Neuss“ heißt das Werk, 
was von den Machern jetzt offiziell 
vorgestellt wurde.

Die groben Daten lassen Um-
fang und Aufwand des Projektes 
bereits erahnen: Zwölf Jahre For-
schung und Recherche, 880 Seiten 
– rund 2,8 Kilogramm Gewicht. In 
1331 Artikeln präsentiert das Stadt-
archiv dort erstmals alle Straßen 
der Stadt, ihre heutigen und frühe-
ren Namen sowie ihre Bedeutun-
gen und Benennungs-Geschich-

ten. Dabei behandelt das Buch alle 
Straßen im Kontext der Geschichte 
der 26 Neusser Stadtteile. Die Be-
zirke wurden ebenfalls mit all ihren 
Besonderheiten in ausführlichen 
Beiträgen – ergänzt um aktuelle 
Karten – vorgestellt. Illustriert wird 
das Nachschlagewerk durch mehr 
als 700 Abbildungen, vornehmlich 
aus dem Bestand des Stadtarchivs. 
Ein Personen- und Straßenregister 
schaffen übergreifende Zugänge zu 
allen Einträgen des Lexikons.

Federführend bei der Erstellung 
des Buches war Stadtarchivar Jens 
Metzdorf. Für ihn geht ein Mammut-
projekt zu Ende. Und er klingt fast 
ein bisschen wie ein Fußball-Trai-
ner nach einem gewonnenen Fina-
le, wenn er sagt: „Ein Tag der großen 
Freude für das ganze Team.“ Was 
der Stadtarchivar deutlich macht: 
Straßen sind viel mehr als nur be-
nannte Wege. Vielmehr seien sie 
ein über Jahrhunderte gewachse-
nes, dezentrales Denkmal und all-
gegenwärtiger Ausdruck der lokalen 
Erinnerungskultur. In dem „Neuss-
Buch“, wie Metzdorf es nennt, gebe 

es eine Informations-Dichte, die di-
gitale Nachschlagewerke nicht leis-
ten könnten. Zudem habe es eine 
identitätsstiftende Wirkung, da es 
das Bild der Stadt nach außen trägt.

Kulturdezernentin Christiane 
Zangs spielte in der Lobeshymne 
eine ganz besondere Note an, als 
sie gar von einem „epochalen Werk“ 
sprach, das für ähnliche Projekte in 
anderen Städten als „das Vorbild 
schlechthin“ dienen werde. Doch 
Zangs machte bei der Gelegenheit 

auch auf einen Missstand aufmerk-
sam. So gebe es in Neuss zwar 1131 
verschiedene Straßennamen (Stand 
2018), davon seien  jedoch lediglich 
29 Frauen gewidmet. „Da gibt es gro-
ßen Nachholbedarf“, so die Kultur-
dezernentin.

Als Autoren haben sich neben 
Metzdorf auch Claudia Chehab, 
Stefanie Fraedrich-Nowag, Sandra 
Gesell, Rudolf Goebels, Werner Joel 
und Klaus Müller verewigt. Auch auf 
Grafiker Jan van Most kam eine ganz 

besondere Aufgabe zu. Ihm gelang 
es, die rund 700 Abbildungen, die 
von ihrer Qualität unterschiedlicher 
nicht sein könnten, auf etwa einen 
Standard zu bekommen. Als Foto-
grafen waren Harald Frosch und Rolf 
Lüpertz im Einsatz.

Während der Recherche wur-
de auf eine enge Zusammenarbeit 
mit den Experten in den jeweiligen 
Stadtteilen gesetzt, die sich bereits 
mit der Geschichte der Stadt aus-
einandergesetzt haben. Einer davon 

ist der emeritierte Professor Werner 
Joel, der fast schon einen emotiona-
len Rückblick bei der Vorstellung des 
Buches wagte. Die Arbeit sei teilwei-
se so aufwendig und intensiv gewe-
sen, „manchmal ging sie fast an die 
Substanz“, so Joel. Was nun über-
wiege, sei der Stolz, die Aufgabe ge-
meistert zu haben.

Wer sich die Zeit nimmt und in die 
880 Seiten eintaucht, der entdeckt 
Erstaunliches – wie ein Ölgemälde 
eines alten Ochsenfuhrwerks an der 

Hammer Landstraße, Überraschen-
des wie einen Stadtplan mit den ehe-
maligen kirchlichen Einrichtungen 
um 1829 – und Erschreckendes wie 
Bilder von der Kriegszerstörung an 
der Ostseite der Niederstraße 1945. 
Bürgermeister Breuer fasst zusam-
men: Dieses Buch wird schnell ver-
griffen sein – es gehört in jeden gu-
ten Neusser Haushalt.“ Auch eine 
Online-Version ist im Gespräch, 
wie Jens Metzdorf bei der Vorstel-
lung verriet.

Nach zwölf Jahren Arbeit ist das 880 Seiten starke Buch „Die Straßen von Neuss“ erschienen – mit tiefen Einblicken in die Stadthistorie.

Wo Der Halbleinenband ist ab 
heute im Stadtarchiv, in der Tou-
rist Information und im Buch-
handel für 39,90 Euro erhältlich. 
Auch eine Online-Version ist im 
Gespräch.

Zahlen 880 Seiten, 1131 Artikel 
und 700 Abbildungen.

Ab heute im Buchhandel 
erhältlich
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Politik setzt Tempo 30 am 
„Grüner Weg“ durch
GNADENTAL (-nau) Die Politik ver-
sucht zunehmend, sich von der 
Verwaltung zu emanzipieren. Zu-
mindest in manchen Fragen. Im 
Ausschuss für Planung und Stadt-
entwicklung wurde das deutlich, 
als über die Verkehrsberuhigung am 
Grüner Weg diskutiert wurde.

Den von Planungsdezernent 
Christoph Hölters angebotenen 
Kompromiss, in der nächsten Sit-
zung des Gremiums über die Mög-
lichkeit zur Einrichtung einer Tem-
po-30-Zone zwischen Kölner Straße 
und Berghäuschensweg zu berich-
ten, wischte die Politik beiseite. Sie 
beschloss genau das. Sollten dem 
verkehrsrechtliche Punkte entge-
gen stehen, so der Ausschussvor-
sitzende Karl-Heinz Baum, könnte 
die Verwaltung das ja immer noch 
vortragen. Genauso war die Politik 
schon vorgegangen, als es um die 
Verkehrsberuhigung der Weingart-
straße gegangen war.

Hölters hatte den Antrag der 
schwarz-grünen Koalition zunächst 
noch weiter hinausschieben wollen. 
Sein nicht von der Hand zu weisen-
des Argument: Die für die Stadtent-
wässerung zuständige Infrastruktur 
Neuss plant eine Kanalsanierung. 
Perspektivisch, so Hölters, wird da-
nach die Fahrbahn neu geordnet. In 
diesem Zusammenhang könnte der 
Antrag in die Überlegungen aufge-
nommen werden. Wann das aller-
dings sein wird, wusste die Verwal-
tung nicht zu sagen.

In der Übersicht über mittelfristi-
ge Investitionen der ISN taucht das 
Stichwort Gnadental erst 2021 auf – 
der Grüne Weg gar nicht. Zu spät für 
die Politik. „Ich wundere mich, dass 
nicht mehr möglich ist“, sagte Sven 
Schümann (CDU). Denn der Grü-
ne Weg ist aus Sicht seiner Frakti-
on eine reine Anwohnerstraße – und 
die hätten sich beim Ortstermin für 
Tempo 30 ausgesprochen. Der Bus-
verkehr soll aber erhalten werden.

Tempo 30 anzuordnen reicht aber 
offenbar manchmal nicht. Das zu-
mindest bekam die SPD bei Orts-
terminen zu hören. „Offenbar ver-
gessen Autofahrer in größeren 
Tempo-30-Zonen, dass sie sich in ei-
ner solchen befinden“, sagt Dietmar 
Dahmen. Deshalb soll die Stadtver-
waltung prüfen, wo auf Hoistener 
Straße, Hubertusweg, Norfer und 
Holzheimer Weg eine „30“ auf die 
Fahrbahn gemalt werden kann. Als 
Erinnerung. Der Antrag fand eine 
Mehrheit – gegen CDU und FDP.

Tempo 30 zwischen Kölner Straße 
und Berghäuschensweg?  FOTO: DPA

Mit Schirm, 
Charme und 
Hut: Dieses Bild 
wurde um das 
Jahr 1900 auf 
dem Neusser 
Markt aufge-
nommen. 
FOTOS: WOI(1)/STADT-

ARCHIV(4)

Aufnhame vom 
Bau einer Was-
serleitung in 
Grimlinghausen 
um 1915.

Eine Kutsche am Büchel zwischen 
1914 und 1918.

Die Rheinstraße um 1900 mit Blick 
aufs Quirinus-Müster.

„Straßen sind ein über 
Jahrhunderte 
gewachsenes, 

dezentrales Denkmal“
Jens Metzdorf

Stadtarchivar

ISR Neuss baut Kita in Düsseldorf

VON HANS ONKELBACH

NEUSS/DÜSSELDORF Kita-Plätze sind 
Mangelware. Im linksrheinischen 
Düsseldorf wird sich die Lage bald 
ein wenig entspannen – die Neus-
ser International School on the Rhi-
ne (ISR) wird mit dem Neubau ei-
nes Kindergartens in Niederkassel 
beginnen. Bis spätestens Januar 
2020 will man eröffnen, sagt ISR-
Chef Peter Soliman. Also ein deut-
licher Zuwachs an sehr begehrten 
Plätzen. Das ist die gute Nachricht. 
Die schlechte: Die monatlichen Ge-
bühren liegen bei rund 1000 Euro.

Für die renommierte Privatschule 
aus Neuss macht der Neubau Sinn. 
Soliman: „60 Prozent unserer Schü-
ler oder Kita-Kinder in Neuss leben 
in Düsseldorf. Und davon 80 Prozent 
in Oberkassel.“ Es gibt eine ganze 
Reihe von Eltern, denen eine näher 
gelegene Einrichtung entgegenkä-
me. Darauf setzt man bei der ISR, ist 
aber sicher, zusätzliche Eltern anlo-
cken zu können. Aus Erfahrung weiß 
man, dass die Kinder, die in die Be-
treuung der Drei- bis Sechsjährigen 
bei der ISR gegangen sind, zum er-
heblichen Teil später auch die schu-
lische Laufbahn dort durchlaufen. 
Bedingung sei das aber nicht.

Das neue Gebäude wird auf dem 
Grundstück errichtet, auf dem jetzt 
noch eine Ballettschule und zeit-
weise die Probebühne des Schau-
spielhauses war. Die vorhandene 
Bebauung werde abgerissen, sagt 

Architektin Petra Leckelt, die den 
Plan für die ISR-Kita entworfen hat. 
Für ein Halbrund-Gebäude habe 
man sich entschieden, weil die of-
fene Form dem Grundgedanken der 
Schule entspreche. Das Haus ist ein-
geschossig, es gibt keinen Keller, es 
wird hauptsächlich aus Holz und 
Glas gebaut und man rechnet mit 
einer Bauzeit von drei oder vier Mo-
naten. Rund drei Millionen wird es 
kosten, und mit der Stadt, der das 
Grundstück weiter gehört, schloss 
man einen Erbpachtvertrag über 
50 Jahre. Soliman: „Wir hätten es lie-
ber gekauft, aber das wollte die Stadt 
nicht.“ In Neuss, dem Standort der 
Schule, werden ebenfalls 139 Kinder 
im Vorschulalter betreut.

Als nun eine Erweiterung anstand, 
entschloss man sich, sie in Düssel-
dorf zu realisieren. Die Hauptspra-

che ist Englisch, aber Deutsch zu ler-
nen ist Pflicht. Der Standort direkt 
neben der Japanischen Schule wird 
die ohnehin positive Zusammenar-
beit mit den Japanern fördern. Vor 
allem hofft man auf die Chance, den 
Sportplatz der Nachbarn mit benut-
zen zu können. 16 Mitarbeiter wer-
den die Kinder betreuen, außerdem 
gibt es eine Krankenschwester sowie 
einen Deutsch- und einen Musik-
lehrer. Auch den Transport bietet die 
ISR von bestimmten Sammelpunk-
ten an. Das Essen kommt vom Cate-
ring-Unternehmen Broich, mit dem 
man ein eigenes Ernährungskon-
zept entwickelte. Wie an der Schule 
bietet ISR für ihre Kita ebenfalls so 
genannte Stipendien an – eine be-
schränkte Anzahl von Kindern kön-
nen also gegen eine geringere Ge-
bührt aufgenommen werden.

Peter Soliman investiert in Niederkassel. Eine englischsprachige Kita mit 100 Plätzen.

Peter Soliman bietet für die Kita so genannte Stipendien an, Kinder können 
dann gegen geringere Gebühr aufgenommen werden. FOTO: ISR NEUSS
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