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Einen zentralen Kern des Programms der Bürgergesellschaft bilden die kulturellen
Aktivitäten, die alljährlich von der Literarischen Kommission unter der Leitung von Dr. Jens
Metzdorf vorbereitet und durchgeführt werden. Auch im abgelaufenen Jahr hatte die
Kommission für die Mitglieder wieder ein vielseitiges und attraktives Programm
zusammengestellt,

das

sehr

gut

angenommen

wurde.

Unter

den

zahlreichen

Ausstellungsbesuchen, Vorträgen und Führungen seien hier nur einige wenige genannt:
Im Mai 2009 machten sich die kunstbegeisterten Mitglieder der Bürger auf nach Bonn, um in
der Kunsthalle der Bundesrepublik die international viel beachtete Retrospektive mit Werken
des italienischen Malers Amadeo Modigliani zu besuchen, einem der bedeutendsten Maler der
Moderne.
Erstmals bot die Bürgergesellschaft den Mitgliedern im Frühsommer eine große
Gesellschaftsfahrt in eine „amtierende“ Kulturhauptstadt Europas an. Ziel war im Juni die
oberösterreichische Stadt Linz an der Donau, die 2009 zusammen mit Vilnius
Kulturhauptstadt war. Bei einem bunten kulturellen und kulinarischen Programm konnte sich
die Bürger-Reisegruppe davon überzeugen, dass sich wohl keine österreichische Stadt in den
letzten Jahren vielseitiger im Spannungsfeld von Tradition und Moderne entwickelt hat.
Im Jahr des 800. Jubiläums des Quirinusmünsters war es nur selbstverständlich, dass unsere
Neusser Hauptkirche, die sich wenig später „Basilica Minor“ nennen durfte, im Mittelpunkt
einer Führung der Bürger stand. Es war bereits die vierte in der Besichtigungsreihe „Neusser
Kirchen“, die bei unseren Mitgliedern auf anhaltend große Resonanz stößt. Fortsetzung folgt!
Kulturgeschichte vor Ort boten auch die beiden Stadtrundgänge „Auf den Spuren der
Schützen“ sowie „Architektur und Stadtplanung in Neuss 1950-2010“; letzterer wurde
gemeinsam mit dem Forum Archiv und Geschichte Neuss unternommen.

Nach der überaus gelungenen Premiere im Vorjahr war auch der zweite gemeinsame Abend
der Bürgergesellschaft mit einem der so genannten Neusser „Brücken-Vereine“ im Oktober
2009 wieder ein voller Erfolg. Diesmal waren die Mitglieder des Deutsch-Französischen
Kulturkreises Neuss Gäste im ausgebuchten Saal der „Bürger“. Silvia Hausmann, Vorsitzende
des Deutsch-französischen Kulturkreises, stellte beim „Frankreich-Abend“ Aktivitäten und
Ziele des Vereins dar, Christine Gollbrecht sorgte mit ihrem Akkordeon für französische
Atmosphäre und Küchenchef Wolfgang Poluzyn servierte beste französische Küche.
Der „Bürger-Themenabend“ im November stand schließlich ganz im Zeichen des
„Wahljahres 2009“. Thomas Nickel, erster stellvertretender Bürgermeister und Präsident des
Neusser Bürger-Schützenvereins, analysierte beim „Themenabend“ aus der Sicht des
erfahrenen Lokalpolitikers die Auswirkungen der Wahlen auf die Stadt Neuss und den
Rheinkreis Neuss. Die Mitglieder beteiligten sich an einer angeregten Diskussion.

