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NEUSSGerdHelget hat Freudeander
Idee. Eine1200Meter langeFahrrad-
bahn, die in 4,50 Metern Höhe von
der Frings-Brücke in Richtung Zen-
trum führt. „Das ist ein Blick ins 21.
Jahrhundert“, sagt der Professor für
Landschaftsbau aus Geisenheim,
„diese Hochbahn hat das Zeug zu
einem weiteren Wahrzeichen für
Neuss“. Dieser Radweg, „Highline“
genannt, und ein Wipfelpfad nahe
der Langemarckstraße sind die
spektakulärstenVorschläge aus der
70 Seiten starken Projektarbeit, die
Viertsemester der Hochschule Gei-
senheim jetzt beendet haben.
Das zum Buch gebundene Werk

liegt im Rathaus vor. Eine Spreche-
rinderVerwaltungbestätigt denEin-
gang und gibt den Hinweis, es wer-
de in der Sitzung des Ausschusses
für Planung und Stadtentwicklung
(APS) behandelt. Gegenwärtig wer-
de das Material gesichtet. Ende der
Durchsage. AuchderAPS-Vorsitzen-
de Karl Heinz Baum zuckt die Ach-
seln: „Ich kenne das Papier nicht.“
Er erwarte, dass die Verwaltung die
Gremien zeitnah informiert.
Die Zurückhaltung im Rathaus

überrascht, denn Bürgermeister
Reiner Breuer setzt offenbar auf
die Geisenheimer Ideenschmiede.
In seinem Brief an Ministerpräsi-
dent Armin Laschet, in dem er das
„grundsätzliche Interesse der Stadt
Neuss an der Ausrichtung der Lan-
desgartenschau im Jahre 2026“ an-
meldete, hatte er angekündigt, dass
nebenanderenPlänenundKonzep-
tengeradedie studentischeProjekt-
arbeit „Türen, Tore, Transparenz –
Trittsteine für dieGrünentwicklung
der Stadt Neuss“ eine gute Grund-
lage biete, „die großen Potenzia-

le zur Weiterentwicklung und Pro-
filierung der Stadt Neuss mit einer
Bündelung verschiedenerMaßnah-
men im Rahmen einer Landesgar-
tenschau zu heben“.
Da war sie wieder, die Idee, mit
dem Instrument einer Landesgar-
tenschau die grüne Stadtentwick-
lung voranzutreiben. „Der Charme
der jetzt vorgelegtenArbeit liegt dar-
in“, sagtBenjaminKüsters (41) vom
gleichnamigen Gartenhof in Rosel-
len, „dass die Studenten Grünflä-
chen konzeptionell vernetzen.“
Küsters knüpfte die Verbindung
zur Hochschule Geisenheim, wo er
Gastdozent ist.Nunhofft er, dassdie

Arbeit inNeuss gewürdigtwird:„Die
Studenten und ihre Ergebnisse ha-
ben es verdient, vorgestellt, geprüft
und diskutiert zu werden.“
Gelassener bleibt Professor Hel-

get, der eine Reaktion aus Neuss in
den nächsten zwei Wochen erwar-
tet: „Wir werden sicherlich noch
guteGesprächehaben.“Helget und
sein Kollege Dieter Dirlenbach be-
gleiteten diemehr als 20 Studenten
bei ihrer dreimonatigen Projektar-
beit, die„groß und komplex“ gewe-
sen sei. SeinCredo:„Wir sindunvor-
eingenommennachNeuss gefahren
und haben ohne Denkverbote ana-
lysiert und entwickelt.“

Von der Suche
nach Geschenken

E s gibt Menschen, die haben
einfach schon alles, für je-
des Getränk das passende

Glas, für jede Fleischsorte die pas-
sendenMesser mit den dazugehö-
rigen Messerbänkchen, und für je-
den Blumenstrauß eineVase. Da
helfen bei der Suche nach einem
Geburtstagsgeschenk auch kei-
ne Gutscheine. Denn die gängi-
gen Geschäfte bieten noch kaum
etwas, dass der Beschenkte nicht
schon längst im Schrank hat. Ein-
zig, was dem Besucher auffällt,
sind die Schlüssel und Codekar-
ten, die abends immer auf dem
Sideboard liegen und den Lack
zerkratzen. Da muss was hin,
denkt er – und wird fündig. Denn
die „Taschenentleerungsschale“
gab’s noch nicht im Haushalt. goe

MORJE

Zwei Verletzte nach
Verkehrsunfall
NEUSS (NGZ) Bei einem Verkehrs-
unfall sind am Montag in Neuss
zwei Personen leicht verletzt wor-
den. Wie die Polizei mitteilt, ver-
suchte ein 57-Jähriger gegen 8 Uhr,
von der Schwannstraße aus die
Adolf-Flecken-Straße zu überque-
ren. Es kamzumZusammenstoßmit
einemKleinkraftrad-Fahrer (62), der
sich verletzte. Auch eine Passantin
wurde getroffen und verletzt.
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Wipfelpfad und Radhochbahn für Neuss
Studenten der Hochschule Geisenheim haben ihr „Stadtentwicklungskonzept Neuss“ im Rathaus vorgelegt. Sie wollen
Neusser Grünflächen vernetzen und schlagen neue Wahrzeichen wie einen Radweg in 4,5 Metern Höhe vor.

Politik verständigt sich auf Klima-Sondersitzung
VON SIMON JANSSEN

NEUSS Die Tagesordnungen waren
picke packe voll im Umwelt- und
Hauptausschuss. Zahlreiche Anträ-
ge zumThema Klimaschutz sollten
indenbeidenSitzungenvergangene
Woche beraten werden. Doch dazu
kam es nicht.

DerGrund:AufVorschlagdesUm-
weltausschuss-Vorsitzenden Mi-
chael Klinkicht (Die Grünen) wird
es nun eine große Sondersitzung
zum Thema Klima geben. Diese
soll im Oktober stattfinden, mög-
lichst vor den Ferien. Bevor sich die
Ausschuss-Mitglieder darauf einig-
ten, schlug die SPD in persona von

Michael Ziege die Gründung einer
interdisziplinären Arbeitsgruppe
vor, in der die Klima-Themen und
-Anträge zunächst behandelt wer-
den sollen. Klinkicht zumSPD-Vor-
schlag:„Nachder Sondersitzungbe-
steht immer noch die Möglichkeit,
dieThemen in interdisziplinärenAr-
beitsgruppen fortzusetzen.“

Nungehees erstmal darum, einen
Anfang zu machen. In die Sonder-
sitzung verschoben wurden unter
anderem Themen wie „Begrünung
von Bushaltestellen-Häuschen“,
„Masterplan Verkehrswende“, Ein-
satz einer„Greenpass“-Software für
die Stadtplanung oder ein regiona-
ler Klimaschutzplan. Umweltde-

zernent Matthias Welpmann hatte
jüngst betont, dassdie Stadtverwal-
tung derzeit an einem neuen und
umfassenden Klimaschutzkonzept
arbeitet. Auchdiesbezüglich appel-
lierte er imUmweltausschuss andie
Politik: „Wir wollen über konkre-
te Maßnahmen reden. Bringen Sie
IhreVorschläge ein!“

Noch vor den Herbstferien möchte die Politik über ein ganzes Bündel an Maßnahmen und Vorschlägen diskutieren.

WernerKüsters (78) warb bereits
2012 für eine Landesgartenschau in
Neuss. Er ist von deren positivem
Impuls für eine „grüne Stadt“ über-
zeugt. Er schlägt vor, eine Landes-
gartenschau 2026mit einer Bau-
ausstellung zu kombinieren.
BenjaminKüsters (41) ist der Ju-
niorchef im Familienbetrieb in Ro-
sellen. Er ist Gastdozent der Hoch-
schule Geisenheim im Rheingau.

FamilieKüsterswirbt für
eine grüne StadtNeuss

INFO

Werner (l.) und Benjamin Küsters
mit demProjektbuch. FOTO: L. BATEN

Das Foto zeigt
einen Baum-
wipfelpfad in
Deutschland.
Geht es nach
den Studenten
der Hochschule
Geisenheim, er-
hält auch Neuss
eine solche Ein-
richtung, die
große Ausblicke
und spektaku-
läre Erlebnisse
ermöglicht. Ein
Vorschlag aus
demProjektbe-
richt „Türen –
Tore – Transpa-
renz“.
FOTO: DPA
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