Neuss, den 28.05.2014
3. Rundbrief 2014
Liebe Freunde des Botanischen Gartens in Neuss!
Es gibt wieder viel Neues zu berichten.
Die Veranstaltung „Wie hältst du es mit dem Botanischen Garten?“ am
07.05.2014 in Haus Obererft war eine gute Sache. Über 60 Teilnehmer waren
da. Auch die Politiker waren fast vollzählig gekommen, von der CDU Frau
Schäfer, von den Grünen Frau Arndt, von der FDP Herr Köhler, von der
Linken Herr Sperling, von den Piraten Herr Lamla, von der SPD Herr Breuer,
nur die UWG war nicht vertreten.
Die Diskussion war sachlich, freundlich und lebhaft. Inhaltlich äußerten sich
alle Parteienvertreter für die Erweiterung des Botanischen Gartens und
gegen eine Bebauung. Nur der CDU fiel es schwer, sich eindeutig zu äußern.
Bei den anderen konnte man bei wachem Zuhören das unterschiedliche
Engagement für unseren Garten durchaus heraushören.
Fazit: die Veranstaltung war gelungen, wir werden gehört und
ernstgenommen, die Aufmerksamkeit für den Botanischen Garten wurde
gesteigert.
An dieser Stelle Danke an alle, die durch Verteilen der Handzettel und auf
viele andere Weise zum Gelingen beigetragen haben.
Und dann kam der große Augenblick. Das Buch und der Leporello von Georg
Gremmer und Karl-Heinz Maiwald „100 Jahre Botanischer Garten Neuss“
kam rechtzeitig zum Jubiläum heraus und es ist richtig gut geworden.
Ohne die intensive Arbeit von Georg Gremmer, seinem Bruder Christoph
Gremmer und die zahlreichen Initiativen von Herbert van Hüllen wäre es nicht
gelungen, im Zeitplan zu bleiben und auch nicht ohne das Engagement und
die Flexibilität von Heinz Hick. Ihnen allen einen ganz besonders herzlichen
Dank.
Unser Dank geht aber auch an alle, die mit Spenden dafür gesorgt haben,
dass das Buch finanziert werden konnte. Zunächst seien die zahlreichen
Spender aus unserem Verein genannt, die unserem Spendenaufruf gefolgt
sind. Ein herzliches Danke an sie.
Große Spenden kamen von der Sparkassenstiftung, von den Geschwistern
van Hüllen, der Bürgerstiftung Neuss BüNE, der RheinLand Versicherung und
der Firma NiederrheinRANGER Naturgärten Willemsen. So stehen wir am
Ende gut da, ohne uns zu sehr verausgabt zu haben. Wir haben ihnen allen
zu danken.
Alle, die das Buch gerne erwerben wollen, können es bei mir anfordern oder
in der Buchhandlung am Münster (Frau Gravemann) erwerben. Ab Juni ist
das Buch bei Georg Gremmer, Herbert van Hüllen, der Touristen Information
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Seit letzter Woche hat der Botanische Garten gut lesbare Hinweisschilder
durch zwei große Banner am Zaun/Spielplatz an der Bergheimer Straße und
am Zaun/Wasserlauf an der Körnerstraße. Sie wurden durch uns beschafft
und im Einverständnis mit dem Grünflächenamt angebracht. Es ist eine nur
vorübergehen Maßnahme, bis etwas Besseres kommt. Und es ist wirksam.
Ich wurde mehrfach darauf angesprochen.
Und dann kam das Highlight die Feier des 100-jährigen Bestehens des
Botanischen Gartens am 25. Mai 2014.
Es war ein durch und durch gelungenes Fest. Die Vorbereitung war
strapaziös aber gut, das Wetter hätte nicht besser sein können. Die
Öffentlichkeitsarbeit über Presse, Rundfunk, Plakate und Handzettel war
erfolgreich, das Programm war vielfältig und passend und der Besuch
umwerfend zahlreich. Wir schätzen, dass ca. 800 Gäste im Laufe des Tages
kamen, um mit uns im Botanischen Garten zu feiern.
Durch die Recherchen von Georg Gremmer sind zahlreiche Kontakte zu
ehemaligen Gestaltern und Beschützern des Gartens entstanden, die wir als
Ehrengäste eingeladen haben:
Bernhard Kellermann (Enkel von Gartendirektor Franz Kellermann), Heinrich
de Cleur jun. (Sohn von Gartenarchitekt Heinrich de Cleur), Adolf Gremmer
(Gartenmeister, Onkel von Georg Gremmer), Wolfgang Wankum
(Landschaftsgärtner) und Heinz-Hugo Otto (pflegte die Vollieren, das
Terrarium, Wetterstation), Rudolf Küppers (Enkel von Franz Kellermann ),
Irma Wittmann (Mundartdichterin), unser Ehrenvorsitzender Herbert
Rothstein (u.a. Lehrer der Gartenbauklasse), Frank Lammerz (rettete Teile
des Nachlasses von Heinrich de Cleur) usw. Vielleicht finden wir einmal Zeit,
um uns von Georg Gremmer mehr erzählen zu lassen.
Nicht alle Eingeladenen konnten kommen, aber nahezu alle meldeten sich
telefonisch oder per Mail bei mir. Darüber hinaus sind interessante
Verbindungen zu dem Historiker Dr. Max Tauch, den Heimatfreunden, dem
Eifelverein und den Kleingärtnern geknüpft worden.
Auch das Festprogramm war eine runde Sache. Zunächst gab es als
Geburtstagsgeschenk an den Botanischen Garten eine Goldlärche
(Pseudolarix amabilis), ein seltenes Gehölz (noch rechtzeitig von Werner
Küsters besorgt, danke!), die noch im Kübel steht und hoffentlich bald ihren
Platz im Boden des erweiterten Gartens findet.
Danach ein herzliches Grußwort vom 1. Stellvertreter des Bürgermeisters,
Herrn Thomas Nickel. Es folgte eine bemerkenswerte Ansprach von Peter
Menke, Vorstandsvorsitzender der Stiftung „Grüne Stadt“. Zum Schluss
sprach Georg Gremmer über die Geschichte des Gartens und stellte auch
das Buch vor. Dann wurden alle Besucher in den Garten entlassen, zum

Schmausen, auf vielfältig Weise Kunst und Musik (Band, Hang und
Gospelchor) genießen, Freunde und Bekannte zu treffen, Sonne und Ruhe
auf sich wirken zu lassen. Der Gottesdienst rundete das Fest am Ende ab.
Ein strahlender Tag!
Danke an alle Helfer und Vorstandsmitglieder, die sich den ganzen Tag über
und zum Teil auch schon in den Wochen zuvor bis an die Grenze der
Belastbarkeit eingesetzt haben.
Nun geht der Blick nach vorn.
Es steht der AUSFLUG 1 an, ein „Spaziergang durch die grüne Lunge von
Neuss“.
Am Sonntag, dem 15.06.2014, treffen wir und um 11.00 Uhr im Drusushof zu
einer Tasse Kaffee und einer kurzen Einführung. Dann gehen wir los auf den
Spuren von Franz Kellermann, der vor 111 Jahren begonnen hat, die Grüne
Lunge von Neuss zu formen, und folgen auch den Spuren von Heinrich de
Cleur, der das Grün der Stadt mit den Vororten verbunden hat. Gegen 13.30
Uhr kehren wir in Haus Obererft ein.
Danach können die Ausdauernden, entlang der Obererft, durch den
Reuschenberger Busch zurück zum Botanischen Garten wandern, wo noch
einmal eine kleine Rast vorgesehen ist.
Um Mittagessen ordern zu können, wäre eine kurze Info an mich gut. Bitte,
wenn eben möglich anmelden: 02131-540854 oder eMail:
r-tillmanns@web.de .
Anmeldung bis 14.06.2014, 13.00h. Wenn‘s nicht geklappt hat, trotzdem
kommen
Am Samstag, dem 02.08.2014, treffen wir uns um 10.00 Uhr am
Botanischen Garten, Eingang Körnerstraße zu unserem AUSFLUG 2 zur
„Raketenstation Hombroich“. Dort erwartet uns Dieter Reich, der uns durch
das Gelände führen wird. Wir fahren wie immer in Fahrgemeinschaften.
Um genügend Plätze in Autos parat zu haben, ist auch hier ein Anruf oder
eine Mail (s.o.) hilfreich. Anmeldung bitte bis Freitag, 01.08.2014 um
16.00Uhr.
Das war’s für heute.
Mit einem herzlichen Gruß
Renate Tillmanns
PS: Vorstandssitzung ist vom Do 12.06. auf Mo 16.06.2014, 17.30h
verschoben!

