3. Rundbrief 2016
Neuss, den 07.07.2016

Liebe Freunde des Botanischen Gartens Neuss!

Der TAG DES BOTANISCHEN GARTENS 2016 war ein wunderschöner Erfolg, trotz des Starkregens, der
am Mittag einsetzte. Im Bereich „Essen und Trinken“ wurde geschmaust bis der Regen in die Schuhe lief.
Das vielfältige Programm wurde gut angenommen, nur Weniges fiel ins Wasser. Die Musik an vielen
verschiedenen Orten war herrlich vielfältig. Einen tollen Schlussakkord bot die Flüchtlingsband „El Ele“. Sie
war vor dem Regen in den Folientunnel geflohen. Die Besucher gingen begeistert mit und vergaßen
darüber das unwirtliche Wetter. Ein Highlight besonderer Art war die ökumenische Andacht. Der Regen
prasselte derart laut auf das Dach, dass sehr laut gebetet und gesungen werden musste, um ihn zu
übertönen.
Besondere Aufmerksamkeit erhielt der Vorabend mit der Eröffnung der Skulpturen-Ausstellung. Der
Garten erstrahlte an diesem lauen Sommerabend in einem geheimnisvollen Licht, die Musik war belebend
und jung, die Skulpturen gaben dem Garten etwas, was ihm sonst zu fehlen scheint. Dem Denkmal
„Botanischer Garten Neuss“ wurde seine poetische Seite entlockt.
Dazu schrieb ein Besucher:
Kompliment! Der Tag des Botanischen Gartens ist ein tolles Konzept. Samstagabend und Sonntagfrüh habe
ich mich sehr wohlgefühlt bei schönem Ambiente, inspirierender Kunst, passender Musik und netter
Gesellschaft. Sie haben es verstanden, den Park ins rechte Licht zu rücken. Dank u.a. an den netten
Herrn ... der sich wunderbar gekümmert hat ..? Ich liebe diese ruhigen Events mit sympathischem
Publikum. Sollte im nächsten Jahr wieder solch ein Tag geplant sein, bin ich gerne dabei, auch als
Helferlein in irgendeiner Weise.
Beste Grüße
Thomas Werz
(Der nette Herr, das ist Markus Gerresheim, der das Vorabendprogramm mitsamt der Ausstellung der
Skulpturen organisierte.)
An diese Stelle gehört der Dank an alle, die geholfen haben, dass dieses Fest gelingt. Sie lassen sich nicht
hier aufzählen. Sie reichen von denen, die sofort bereit waren mitzumachen – vom Imker ... bis zur
Putzhilfe, über die Musiker ... und Künstler der Skulpturen, bis zu denen die vorbereitet, auf- und
abgebaut haben, und die große Zahl derer, die für das leibliche Wohl gesorgt haben bis schließlich zu
denen, die ich jetzt vergessen habe zu erwähnen. Unser Fest gelang durch diese große Gemeinschaft von
Helfern und Gestaltern. Allen ein herzliches Dankeschön und ein frohes Wiedermitmachen im nächsten
Jahr.

Noch einmal zum

VERANSTALTUNGSKALENDER 2016 für das 2. Halbjahr

Hier die herzliche Einladung zu unserem 1. „Sommerkonzert im Botanischen Garten“ .
Die Anfangszeit hat sich geändert und ist am Sonntag, 24.07.2016 um 18.00 Uhr
Vorverkauf der Karten ist im Kulturamt und im Tourist-Info in der Stadt.
Verkauf der Karten vor Ort ab 17.00 Uhr.
Das Konzert findet absichtlich in der Hauptferienzeit statt, damit es auch für die Daheimgebliebenen einen
Termin zum Freuen gibt.

Anschließend ist Gelegenheit, bei einem Glas Wein (oder Wasser) noch etwas zu verweilen.
Sollte das Wetter schlecht sein, wird das Konzert in einem der alten Gewächshäuser stattfinden.

Sa 06.08.2016 um 11.00 Uhr „Neusser Natur“-Tour: Botanischer Garten
Veranstalter: Neuss Marketing

Durchatmen im Botanischen Garten
Das Denkmal „Botanischer Garten Neuss“ hat es in sich. Wer es betritt, spürt die besondere Atmosphäre.
Als Ort des Friedens, der Wunden heilen hilft, hat ihn Heinrich de Cleur (1907-1991) nach dem 2.
Weltkrieg angelegt.
Zuvor Sportplatz, dann Kriegsübungsplatz. Er wurde von Bunkern untergraben und mit Baracken belegt.
Nach dem Ende wurde hier Schutt abgeladen – bis 1948 de Cleur hier einen ganz eigenen Wiederaufbau
begann. In rund 20 Jahren schuf er hier mit Freiwilligen nach Feierabend diesen Botanische Garten, der bis
heute eine Oase geblieben ist.
Wie das gelingen konnte, erschließt sich dem Besucher nur allmählich. Ein paar Anregungen, die den Blick
dafür frei machen wollen, möchte dieser Besuch vermitteln.
Führung: Renate Tillmanns
Dauer: ca. 1 1/2 Stunde
Mit einer Tasse Kaffee und etwas Kopfarbeit
Personenzahl: max. 25
Näheres in der NGZ, unter www.neuss-marketing.de und auf unserer Homepage www.botanischer-gartenneuss.de

Anmeldung
Telefon:02131/90-8300
E-Mail:info@neuss-marketing.de

Sa 13.08.2016 10.00 Uhr

Besuch im Botanischen Garten Düsseldorf
Nutzpflanzen – Gestern / Heute / Morgen

Am 07. Mai hatten wir Besuch von den Freunden des Bot. Gartens Düsseldorf. Karl-Heinz Maiwald führte
sie durch unseren Garten. Anschließend gab es einen netten Austausch im Versammlungssaal.
Wir stellten noch einmal fest, wie grundsätzlich anders unsere Gärten sind – dort ein nach
wissenschaftlichen Standards angelegter Universitätsgarten, der der Forschungs- und Lehrtätigkeit dient,
hier ein Städtischer Garten, hervorgegangen aus einem Schulgarten, ebenfalls nach wissenschaftlichen
Gesichtspunkten angelegt, der sich aber als Lehr- und Anschauungsgarten im Dienste der Volksbildung
dient.
Nun wollen wir vor Ort in Düsseldorf den Reiz eines Universitätsgartens kennenlernen, besonders die
aktuelle Ausstellung der Nutzpflanzen.
Die Abfahrt in Fahrgemeinschaften ist um 10.00 Uhr. Treffpunkt: Einfahrt Körnerstraße
Einzelheiten bitte auf der Homepage www.botanischer-garten-neuss.de nachlesen.

So 11.09.2016

Tag des offenen Denkmals
„Botanischer Garten Neuss“
mit Führungen, Informationen, Musik und einem kleinen Imbiss
von 11.00 – 17.00 Uhr
Das Programm ist noch in Arbeit.
Näheres im nächsten Rundbrief.

Soviel für heute.
Wir wünschen allen eine schöne Ferienzeit. Denen, die nicht in Urlaub fahren, empfehlen wir unser
Konzert.

Mit herzlichen Grüßen
für den Vorstand
Renate Tillmanns

