
Familienunternehmen im Rhein-Kreis Neuss
ANZEIGE

Die Welt soll ein großer Garten sein

DerLandschaftsgärtnerWerner
Küstershat sich imJahr1964 in
Neuss selbstständig gemacht.
Der Ein-Mann-Betrieb ist mit
seiner Materie – den Pflan-
zen – und den Aufgaben er-
folgreich gewachsen. Seit fast
zehn Jahren wird das Unter-
nehmen in zweiter Generation
von Benjamin Küsters geführt.
Dem gelernten Landschafts-
gärtner und Betriebswirt steht
mit Jürgen Telders ein weite-
rer Geschäftsführer zur Seite.
Ihm obliegt als Diplom-Land-
schaftsarchitekt die Oberbau-
leitungaufGroßbaustellenund
bei Dachbegrünungen.
Es ist also eine geballte La-

dung an Erfahrung, Kompe-
tenzundPraxiswissenda.„Seit
Jahrzehnten ist derNameGar-
tenhof Küsters ein Begriff für
qualitativ hochwertige Leis-
tungen im Garten- und Land-
schaftsbau“, heißt esbeimUn-
ternehmenausRosellen.Heute
hat der Familienbetrieb rund
130Mitarbeiter, zudenenetwa
20 Auszubildende gehören.
Das Betriebsgelände von Gar-
tenhof Küsters umfasst eine
Fläche von rund 30.000 Quad-
ratmetern. Neben einem mo-
dernen Fuhrpark von jeweils
fast 40 Lkw und Pkw und ähn-
lich vielenRadladernundBag-
gern verfügt der Betrieb über
vieleweitere zukunftsgerichte-
ten Ausstattungen.

„Die Verbindung von Erfah-
rungundTraditionmitmoder-
nen Arbeitsweisen und inno-
vativem Know-how ist unsere
Stärke. So sind wir in der Lage,
Aufgaben von besonderem
Umfang undAnspruch für un-
sereKundenumzusetzen.Öko-
logischeundökonomischeAs-
pektewerdendabei inEinklang
gebracht und der gärtnerische
Grundgedanke stets gewahrt“,
betonenWernerundBenjamin
Küsters unisono.

Sie vertiefen dies mit der
Unternehmensphilosophie,
dass Gartenanlagen die nach-
haltige Nutzung der Natur
durch den Menschen bedeu-
ten, und zeigen, dass der Kon-
flikt zwischen Mensch, Natur
undTechnik lösbar sei: „Unse-
reVision ist, dieWelt im über-
tragenen Sinne als Garten zu
gestalten – vielleicht ein uner-
reichbares Ziel, aber konkrete
Schritte auf demWeg dorthin
können wir alle tun.“

Das zeigt sich an den natio-
nalen und auch internationa-
len Projekten, die Gartenhof
Küsters oft in Verbindung mit
Landschaftsarchitektur-Büros
für gewerbliche und private
Kunden verwirklicht: Die Pro-
fis gestalten unter demMotto
„Grüne Lebenswelten“ private
Gartenträume und Freiräume
im Business- oder Immobili-
enumfeld. Sie sind auch Ex-
perten für die Begrünung von
Dächern, Fassaden, Wänden

und Innenräumen. Das Un-
ternehmen ist spezialisiert
auf schlüsselfertige Außen-
anlagen undbegrünteGebäu-
de vonNeuanlagen undderen
regelmäßigeUnterhaltung bis
hin zu revitalisierenden oder
renaturierenden Maßnah-
men.
„Mein Vater gehört mit dem

Unternehmen zu den Pionie-
ren bei der Begrünung von
Gebäuden. Das Thema ist mit
dem Klimawandel wichtiger
denn je“, sagt Benjamin Küs-
ters. Dabei geht es nicht nur
um fachkundige Klimaanpas-
sungs- und Umweltschutz-
maßnahmen mit Hitze- und
Kälteschutz, sondern aus-
drücklich auch um ein nach-
haltigesRegenwassermanage-
ment. „Wir haben im Sommer
in Teilen Deutschlands leider
erleben müssen, wozu man-
ches Starkregenereignis füh-
renkann“, verweist der Junior-
chef auf die Überflutungen in
Gebieten von Rheinland, Eifel
und Ahr.

Gartenhof Küsters GmbH
AmGartenhof 1
41470Neuss (Rosellen)
Telefon: 02137 9533-0
Fax: 02137 9533-30
info@gartenhof-kuesters.de
www.gartenhof-kuesters.de
www.facebook.com/
gartenhofkuesters

Seit Jahrzehnten steht der Name Gartenhof Küsters für qualitativ hochwertige Leistungen im Garten-
und Landschaftsbau. Der Pionier der Dachbegrünung ist mehr denn je gefragt.

Der Gartenhof Küstersmit seinen rund 130Mitarbeitern ist für private und gewerbliche Kunden sowohl
national als auch international tätig.

Fokus auf Ausbildung und
soziale Verantwortung
Das Denken und Handeln Ihres
Unternehmens ist sehr modern?
BENJAMINKÜSTERS Ja,wir neh-
men unsere nachhaltige und
soziale Verantwortung ernst.
Das entnehmen Sie unserer
Unternehmensphilosophie
und auch unserer Zugehörig-
keit zumengagiertenNetzwerk
CSR NRW (Corporate Social
Responsibility).

Wie äußert sich das?
WERNER KÜSTERS Nachhaltig-
keit meint hier nicht nur un-
sere Arbeit mit der Natur und
für den Umweltschutz. Viel-
mehr bedeutet es auch ein le-
benswertes Umfeld für junge
und künftige Generationen –
und damit verbunden die be-
rufliche Förderung des Nach-
wuchses.

Was heißt das ausbildungs-
technisch?
BENJAMIN KÜSTERS Beim Gar-
tenhof Küsters sind Auszu-
bildende, Interessenten für
das duale Studium, Studien-
aussteiger und Fachkräfte je-
derzeit herzlich willkommen.
Azubis sind bei uns stark ver-
treten. Wir haben einige Jahr-
gangsbeste hervorgebracht
und wir bilden natürlich auch
die Stammbelegschaft bestän-
dig fort. Bei der Kombination
von Lehre und Universität ko-
operierenwir zumBeispielmit

der Hochschule Geisenheim
im Rheingau. Wir begleiten
das Studium, bieten spannen-
de Projektarbeiten und Exkur-
sionen und fördern das Team-
building.

Sie agieren dabei auch selbst-
los?
WERNERKÜSTERS Sie sehen es
am ehrenamtlichen Engage-
ment meines Sohnes und von
mir in mehreren Wirtschafts-
verbänden: Die Sache, die
Branche und eine gesicher-
te Zukunft liegen uns einfach
amHerzen. Sowissenwir, dass
einTeil derAzubisundStuden-
tenbei unsweiterarbeitenwird
und ein Teil zu Planungsbüros
undanderenLandschaftsgärt-
nerngeht.Wir freuenuns, dass
Gartenhof Küsters in jedem
Fall eine gute Empfehlung ist.

Werner Küsters (l.) und
Benjamin Küsters
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Sissi Perlinger überzeugt in Neuss mit enormer Spielfreude
„Worum es wirklich geht“, heißt
das Programm von Sissi Perlinger,
mit dem sie jetzt im Rheinischen
Landestheater auftrat. Die 57-Jäh-
rige scheint sich über das, was
im Leben wirklich wichtig ist und
was denMenschen guttut, Gedan-
ken gemacht zu haben. Von ihrer
enormen Spielfreude hat sie zum
Glück nichts eingebüßt. Ihr Pro-
grammwar auch ein Plädoyer für
mehr Humor und eigenständiges
Denken.
Als Sissi Perlinger trat sie kom-

plett im Animal Print auf, als
Raubkatze, die alles andere als
zahm ist. Im Laufe des Abends
sollte sie blitzschnell in immer
neue Rollen schlüpfen. Auch wenn
manmerkte, dass es ihr daran ge-
legen war, bestimmte Botschaften
zu vermitteln, blieb der Zeigefin-
ger immer unten. Trotz vieler ge-
sellschaftlicher Defizite, die sie auf
sehr humorvolleWeise behandel-
te, war sie ansteckend positiv. Und
immer wieder begeisterte sie mit
rhetorischen Highlights. Eine klei-

ne Kostprobe: „Es geht nicht um
dieWare Glück, sondern um das
wahre Glück.“ Und: „Lachen setzt
die gleichen Glückshormone frei
wie Sex. Man kann es aber auch
in der Öffentlichkeit machen und
ohne groß rumzutindern.“ Sie ap-
pellierte an das Publikum, die Ess-
gewohnheiten umzustellen. Erst
Cola, dann Bier: Die logische Kon-
sequenz: „Man colabiert.“ Auch
die Ehe nahm sie kritisch unter die
Lupe: „Männer brauchen Perso-
nal. Es müsste also heißen, „darf

ich um deine helfende Hand an-
halten“, erklärte sie. Das Hoch-
zeitskleider weiß sind, ist für sie
logisch: „Alle Haushaltsgeräte sind
weiß.“
Die Männer bekamen immer

wieder ihr Fett weg. Sie benäh-
men sich wie „hormonstrotzen-
de Alphatiere im Affengehege“.
Sie ließ unter anderem ihren of-
fenbar recht rückständigen Nach-
barn Alfons zuWort kommen,
dessen Frau sich gerne mit Bild-
hauerei befassen wollte und der

nicht gerade ein Frauenversteher
zu sein schien: „Du kannst dir das
Foto deiner Mutter nehmen und
da immer draufhauen.“ Manchmal
schien sie mit ihrenVergleichen
schon ein wenig über“s Ziel hin-
aus zu schießen: Im Zusammen-
hang mit den Thema Abtreibungs-
beratung für Schwangere und der
Pflichtberatung verglich sie eine
Mutterschaft mit einer Tätowie-
rung übers ganze Gesicht: „Dann
kriegt man auch keinen Job mehr.“

barni
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Sissi Perlinger trat als Raubkatze im
Animal Print auf. FOTO: STEFFEN JÄNICKE

Konzert junger Künstler im Zeughaus war sehr gut besucht

D
ie lange Schlange auf
demMarktplatz stand
an vor dem Einlass
zumWeihnachtsmarkt.

Aber auch das dahinter liegende
Zeughaus war sehr gut besucht,
als das Neusser Kammerorches-
ter (NKO) und sein Dirigent Joa-
chimNeugart zum 56. Konzert jun-
ger Künstler luden. ImMärz 1965
hatte ProfessorWilhelmSchep-
ping, Gründer und damals Lei-
ter des Orchesters, die Reihe als
„Konzert junger Neusser Künst-
ler“ eingeführt. Heute fehlt bei
dieser Plattform der Neuss-Bezug.
Folglich ist JannikNeß (28), einer
von zwei Künstlern der 56. Auf-
lage, in Trier geboren und ist seit
der Spielzeit 2018/2019 fest ange-

stellt am Staatstheater Kassel als
tiefer Hornist. Im Zeughaus spiel-
te er das „Konzert für Horn und
Orchester Nr. 2 Es-Dur“ vonWolf-
gang Amadeus Mozart. Ein senti-
mentales „Andante“ ließ aufhor-
chen, das Jagdhorn-Finale hatte
Ohrwurm-Qualität. Das NKO, um
Oboen- und Hörnerpaar vergrö-
ßert, begleitete einen makellos
aufspielenden Solisten in feinster
Manier.
Eine waschechte Neusserin ist

JuliaWasmund (29). Vor zwei Jah-
ren erhielt sie den Kunstförder-
preis der Stadt. „Ihr Spiel zeugt
von einer großen künstlerischen
Souveränität“, begründete die
Jury. Das galt mindestens jetzt
auch für ihren Auftritt im Zeug-

haus, wo die Künstlerin das „Kon-
zert für Violoncello und Orches-
ter Nr. 2 D-Dur“ von Joseph Haydn
zum Festvortrag machte. Alle drei
Sätze haben eingängig kantable
Themen, die sie mit zu Herzen ge-
hender Emotionalität zelebrier-
te. Zu unglaublicher Intimität und
Schönheit stilisierte sie die mehr-
stimmige Kadenz im ersten Satz
empor, nutzte im„Adagio“ ihr So-
loinstrument als nahezu human
singende Stimme und beherrsch-
te souverän den virtuosen Schluss-
satz. Die Neusserin hat einen
Lehrauftrag an der Musikhoch-
schule Münster als Assistentin ih-
res LehrersMatias deOliveira Pinto
und ist in der Spielzeit 2021/2022
stellvertretende Solocellistin im

Philharmonischen Orchester der
Stadt Ulm. Von so viel Professio-
nalität ließ sich das NKO anste-
cken und spielte als glänzendes
Kammerorchester zunächst die
„Sinfonia in A-Dur“ von Carl.Ph.
Emanuel Bach, ebenso eine Strei-
cherserenade par excellence von
Franz Strecker und – vor allem – „A
Moorside Suite“ von Gustav Holst.
Besonders die „Nocturne“ prägen
die vielen guten Solisten des NKO
zu einem wertvollen Stimmungs-
bild.Wenn dann der „Marsch“ in
so schönem Streicherton gespielt
wird wie vomNKO, dann wird die
Suite zu einem weit wirkungsvol-
leren Stück als vom Blasorchester
gespielt, für das Gustav Holst sie
geschrieben hat. Nima
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Als glänzendes Kammerorchester spielte das NKO die 56. Auflage der Konzert-
reihe. FOTO:WOITSCHÜTZKE
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