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KAARST I MEERBUSCH
AMTLICHES MITTEILUNGSBLATT DES RHEIN-KREISES NEUSS, DER STÄDTE NEUSS UND KAARST

KRIEGSENDE HEUTE VOR 73 JAHREN
Bombenfunde und Bunker erinnern an
den Zweiten Weltkrieg Seite C 4

ZEUGHAUS
Auf ein „Tchin-Tchin“
mit Gin Seite C2

MORJE

Der vergessene
Muttertag

Mit der Erinnerung „wich-
tiger“ Daten ist es so eine
Sache. Am kommenden

Sonntag ist Muttertag – und zwar
nicht zum ersten Mal. Um genau zu
sein, wird dieser Tag seit dem Jahr
1914 immer am zweiten Sonntag im
Mai gefeiert. Und auch wenn diese
Tatsache nichts Neues ist, trieb sie
Julia doch die Schweißperlen auf die
Stirn. So wurde in der Whatsapp-Fa-
milien-Gruppe munter darüber dis-
kutiert, wo man an diesem Tag zu-
sammenkomme. Alles, woran Julia
aber die vergangenen Wochen ge-
dacht hatte, war die Kurzreise, die
sie bereits im November vergange-
nen Jahres gebucht hatte und die –
natürlich – ausgerechnet an diesem
Wochenende stattfinden sollte. So
ein blöder Zufall und das war es
wirklich, denn wer denkt im Novem-
ber schon an den Muttertag? Doch
Julias Mutter reagierte gelassen. Sie
mache sich nichts aus diesem Tag.
Julia war erleichtert und dachte ge-
rührt: Eigentlich ist ja jeder Tag Mut-
tertag.                                         csk

Unternehmen Wilh. Werhahn
wurde 1841 von Wilhelm Werhahn
in Neuss gegründet. Der heutige
Mischkonzern erzielt mit weltweit
10.000 Mitarbeitern einen Umsatz
von rund 3,3 Milliarden Euro.
Geschäftsfelder Das Neusser Fa-
milienunternehmen engagiert sich
in den drei nahezu gleich großen
Sektoren Baustoffe (Basalt AG),
Konsumgüter (Zwilling) und Finan-
zen (abcfinance, Bank 11).

Ein Unternehmen und
drei Geschäftsfelder
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Fleher Brücke: Politik fordert Konzept gegen Ausweichverkehr
UEDESHEIM (-nau) Die Fleher Brü-
cke der Autobahn 46 bleibt für die
nächsten zwei Jahre eine Großbau-
stelle. Für den Uedesheimer CDU-
Stadtverordneten Stefan Crefeld ist
diese Ankündigung des Landesbe-
triebes Straßen NRW auch ein
Alarmsignal. Denn seit das Land
ganz überraschend eine Teilsper-
rung der Brücke veranlassen muss-

te, beobachtet er Tag für Tag lange
(Rück)-Staus auf der Bonner Straße
(B 9). Es wäre an der Zeit, dass Bür-
germeister Reiner Breuer nun die
zugesagte Lösung zur Verteilung der
Ausweichverkehre auf den Tisch
lege, sagt Crefeld.

Als Verkehrsminister Hendrik
Wüst Breuer persönlich von der an-
geordneten Teilsperrung in Kennt-

nis setzte, trommelte der seine Ex-
perten aus dem Amt für Verkehrs-
lenkung zusammen. Sie sollten sich
Gedanken machen, wie man die
verkehrlichen Belastungen für die
Bewohner der Stadt minimieren
könnte. Weil sich die Lage aber –
dank der Ferien –  aus Sicht der Ver-
waltung nicht sonderlich drama-
tisch darstellte, blieb es dabei.

Von einem echten Plan war auch
gestern nicht die Rede. Grund: Der
Landesbetrieb Straßen NRW hat für
morgen zu einem Behördenge-
spräch eingeladen, bei dem er seine
Pläne und sein Vorgehen bei der
Brücken-Sanierung darlegen will.
„Danach muss man sehen, was
möglich ist“, sagte Stadt-Presse-
sprecher Peter Fischer auf Anfrage.

Allzu groß aber seien die Hand-
lungsspielräume vermutlich nicht,
denn der Rückstau entsteht, weil es
auf der Brücke nicht voran geht. „Fi-
scher: „Wenn es oben stockt, kann
man unten wenig machen.“

Auf der Brücke wurden in beide
Richtungen der Standstreifen und
die äußerst rechte Spur gesperrt,
um die 40 Jahre alte Konstruktion zu

entlasten. Die Schäden wurden bei
einer der regelmäßigen Untersu-
chungen entdeckt. Sie traten offen-
sichtlich auf, weil die Fleher Brücke
– nach Sperrung der A-1-Brücke bei
Leverkusen – deutlich mehr Verkehr
verkraften musste. Der Reparatur
soll bis Mitte 2020 eine Grundsanie-
rung folgen, bei der alle 80 Schräg-
streben ausgetauscht werden.

Vatertagsbiwak der
Innenstadtwirte
auf Münsterplatz
NEUSS (NGZ) Die Initiative der In-
nenstadt-Gastronomen (INIG) lädt
am Festtag Christi Himmelfahrt zu
ihrem „Vatertags-Biwak“ auf dem
Münsterplatz ein. Unter freiem
Himmel sorgt am Donnerstag,
10. Mai, zunächst von 12 bis 14.30
Uhr die Band „Infused“ für Stim-
mung, bevor anschließend die Band
„Johnny & The Hot Rods“ den Aus-
flüglern einheizt. Bis gegen 18 Uhr
empfiehlt sich das Biwak der Innen-
stadtwirte als Ausgangspunkt für
eine (etwas verspätet startende) Va-
tertagstour, als Zwischenstopp –
oder für einen Absacker „danach“.
Der Eintritt ist frei. Als Gemein-
schaftsveranstaltung etabliert wur-
de das Vaterstagsbiwak im Jahr
2011. Seitdem bauen die Gastwirte
an diesem Festtag zehn Tage vor
Pfingsten Pavillons und Wagen auf,
an denen sich Besucher mit Essen
und Getränken versorgen können.

Einbrecher stehlen
Geld und Getränke
NEUSS (NGZ) Die Polizei wurde am
Samstag um 5 Uhr über verdächtige
Personen an der Kaarster Straße in-
formiert. Laut einer Zeugin hatten
sich zwei Männer im Eingangsbe-
reich eines Imbisses versteckt. Das
teilte die Polizei mit. Beim Eintref-
fen der Beamten waren die Verdäch-
tigen nicht mehr vor Ort. Das jewei-
lige Alter der Flüchtigen wird auf cir-
ca 20 bis 25 Jahre geschätzt. Sie tru-
gen dunkle Jeans. Einer hatte eine
Glatze und war mit einer grauen
Sweatjacke bekleidet. Der andere
soll dunkle kurze Haare gehabt ha-
ben. Er trug einen Kapuzenpullover.
Die Polizisten stellten fest, dass die
Eingangstür des Imbisses aufgehe-
belt war. Die Täter hatten Wechsel-
geld und Cola-Flaschen mitgenom-
men. Hinweise an 02131 3000.

Der Neusser Mischkonzern stützt sich auf drei (fast) gleichstarke Sektoren; von links: Baustoffe (Basalt AG), Fi-
nanzen (Bank 11, abcfinance) sowie Konsumgüter (Zwilling). FOTOS: WOI (2)/ARCHIV/BANK 11

Werhahn KG ordnet Führungsspitze neu
Anton Werhahn führt das Aufsichtsgremium des Familienkonzerns. Paolo Dell’Antonio folgt ihm als Vorstandssprecher.
VON LUDGER BATEN

NEUSS Großes Stühlerücken an der
Spitze der Wilh. Werhahn KG: Anton
Werhahn (59), der seit 2005 in fünf-
ter Generation als Vorstandsspre-
cher das Neusser Familienunter-
nehmen führt, wechselt in den Ver-
waltungsrat und wurde sogleich
zum Vorsitzenden des Aufsichtsgre-
miums gewählt. Nachfolger von An-
ton Werhahn als Sprecher des Vor-
standes wird Paolo Dell’Antonio
(55), der im vergangenen Sommer
nach Neuss in die Werhahn-Zentra-
le an der Königstraße 1 kam, und zu-
vor 17 Jahre im Vorstand der Mast-
Jägermeister SE in Wolfenbüttel tä-
tig war, davon neun Jahre als Vor-
standssprecher.

„Mit Paolo Dell’Antonio haben
wir eine in der Führung eines Fami-
lienunternehmens erfahrene Per-
sönlichkeit zum künftigen Koordi-
nator der Vorstandsarbeit ernannt“,
sagt Gabriela-Maria Baum-D’Am-
bra, stellvertretende Vorsitzende
des Verwaltungsrates. Dell’Antonio
wird gemeinsam mit Kathrin Dahn-
ke (57, Finanzen) den zweiköpfigen
Holding-Vorstand der Werhahn KG
bilden, dem somit erstmals in der
177 Jahre langen Firmengeschichte
kein Familienmitglied angehört. Al-
lerdings ist auch künftig ein Dreier-
gremium vorgesehen; ein drittes
Mitglied werde noch gesucht. Der
Neusser Mischkonzern zählt seit
Jahren zu den größten Familienun-
ternehmen in Deutschland, für den
weltweit rund 10.000 Mitarbeiter ei-
nen Umsatz von zuletzt 3,3 Milliar-
den Euro (2016) erwirtschafteten.

Bei der jüngsten Gesellschafter-
versammlung wurden die offenbar

„Wir danken Anton
Werhahn für langjäh-

rige, maßgebliche und
erfolgreiche Arbeit“
Gabriela-Maria Baum-D’Ambra
Verwaltungsrat, stellv. Vorsitzende

von langer Hand geplanten perso-
nellen Veränderungen vollzogen. So
schied Peter Bettermann nach Er-
reichen der satzungsgemäßen Al-
tersgrenze aus dem Verwaltungsrat
aus. Er gehörte dem Gremium seit
2002 an, war viele Jahre dessen stell-
vertretender Vorsitzender und
übernahm den Vorsitz 2015. Auch
Klaus Trützschler, der viele Jahre
den Bilanzausschuss geleitet hat,
zieht sich aus dem Aufsichtsgre-
mium zurück. Bereits zum Jahres-
wechsel 2017/18 wurde der Finanz-
experte Fritz Oidtmann zum neuen
Verwaltungsratsmitglied berufen.

Anton Werhahn, 1990 in den Vor-
stand gewählt, legte zuletzt zwei Re-

kordbilanzen vor. Der Konzern-
überschuss von 105 Millionen Euro
bedeutete 2016 das zweitbeste Er-
gebnis der Firmengeschichte; es
wurde nur 2015 mit 147 Millionen
Euro übertroffen. Wenn sich der
Werhahn-Konzern heute auf drei
(fast) gleichstarke Sektoren (Bau-
stoffe, Konsumgüter, Finanzen)
stützt, so entspricht das der Firmen-
Philosophie, die Risiken zu verteilen
(Diversifikation), sich auf strate-
gisch wichtige Geschäftsfelder zu
konzentrieren (Fokussierung) und
immer in der Lage zu sein, sich
Marktentwicklungen anzupassen
(Wandlungsfähigkeit). Auf diese
Ziele arbeiteten die Verantwortli-

chen in langjährigen Prozessen hin.
Der letzte Mosaikstein wurde in der
Ära des Vorstandssprechers Anton
Werhahn mit dem Verkauf der Müh-
lensparte 2014 gesetzt.

Gabriela-Maria Baum-D’Ambra
dankte als stellvertretende Vorsit-
zende des Verwaltungsrates Anton
Werhahn „für seine besonders lang-
jährige, maßgebliche und sehr er-
folgreiche Arbeit“. Er habe das Un-
ternehmen zusammen mit seinen
Kollegen fokussiert geführt und die
kontinuierliche Weiterentwicklung
der Geschäftsbereiche forciert. Es
sei eine Freude, dass er als Verwal-
tungsratsvorsitzender der Werhahn
KG weiterhin eng verbunden bleibe.

Sitz der
Wilh. Wer-
hahn KG:
König-
straße 1
in Neuss.

Anton Werhahn (59) gehörte seit 1990 dem Vor-
stand an, dessen Sprecher er seit 2005 war.

Hunderte Gläubige folgen dem Quirinus-Schrein
Neusser feiern Fest ihres Pfarr- und Stadtpatrons mit Messe und Reliquienprozession über Münsterplatz und Freithof.
NEUSS (lue-) Mehrere hundert Gläu-
bige folgten Sonntagabend betend
und singend dem Quirinus-Schrein,
den St.-Hubertus- und Schreiben-
schützen schulterten. So bildete
sich eine Prozession, die sich über
Münsterplatz und Freithof zurück
zur Quirinuskirche bewegte, wo ein
sakramentaler Segen die zweistün-
dige Feier beendete.

Die Gästeliste führten Erster Stell-
vertretender Bürgermeister Sven
Schümann, Landtagsabgeordneter
Jörg Geerlings, Kreisdirektor Dirk
Brügge sowie das Schützenkönigs-
paar Georg Martin und Angelika
Kunz an. Die Festpredigt hielt Mi-
chael Berning, heute Pfarrer in
Meerbusch-Büderich und vor (fast)
25 Jahren bisher letzter Primiziant
in seiner Heimatpfarre St. Quirin. Er
suchte Antworten auf die Frage
„Wie müsste Kirche heute sein, da-
mit der Glaube stärker wird?“

Der 30. April ist der Namenstag
des heiligen Quirin von Neuss. Seit
alter Zeit feiern die Neusser den
Festtag ihres Pfarr- und Stadtpatron
am ersten Sonntag im Mai – es sei
denn, der 30. April fällt auf einen
Sonntag. Neuss ist das Zentrum des
Quirinuskults. Der Legende nach
brachte Äbtissin Gepa 1050 die Ge-
beine des Heiligen von Rom an den
Rhein. „Mit der Ankunft der Reli-
quien ist Neuss aufgeblüht“, sagte
Oberpfarrer Msgr. Guido Assmann
in seiner Begrüßung, um dann zu
fragen: „Wie hätte sich Neuss ohne
St. Quirin wohl entwickelt?“ Eine
Rekelei in Richtung des Stadtfestes
„Neuss blüht auf“, das ebenfalls am
Wochenende von der Initiative ZIN
in Kooperation mit Neuss Marke-
ting gefeiert wurde – ohne Bezug
zum traditionellen Quirinusfest.

Zu Beginn der Festmesse über-
brachte eine Delegation der Hei-

matfreunde zwei große Wachsker-
zen und erfüllte damit ein Gelübde,
dass die Neusser 1475 in großer Not
ablegten, als Karl der Kühne mit sei-
nem Heer die Stadt belagerte: Im-

mer sollen zwei Kerzen am Schrein
des heiligen Quirinus brennen.

Als Guido Assmann vor elf Jahren
nach Neuss kam, nahm er eine Tra-
dition aus dem Mittelalter auf. Da-

mals blühte Neuss mit den Wall-
fahrten zum heiligen Quirinus auf.
Inzwischen pilgern im Quirinusok-
tav vor dem Festsonntag wieder vie-
le Neusser zu ihrer Hauptkirche.
Aber auch Gäste aus Orten, in de-
nen der Heilige verehrt wird, kom-
men nach Neuss. Am Wochenende
waren Abordnungen aus St. Quirin
in Lothringen, aus Perl an der Ober-
mosel und Millen im Selfkant ge-
kommen, um in Neuss zu feiern.

Der Märtyrer Quirinus, so Fest-
prediger Michael Berning, sei ein
„Stachel im Fleisch“ der Mächtigen
seiner Zeit gewesen. So wie der Hei-
lige damals, so seien auch heute die
ihm nachfolgenden Christen aufge-
fordert, „sich aus der Bequemlich-
keit der Kirche zu verabschieden“ –
und ihren Glauben in die Gesell-
schaft, in den Alltag hinein zu tra-
gen. Zum Beispiel mit der Quirin-
Prozession am Sonntagabend.

St.-Hubertus- und Scheibenschützen trugen den Quirinus-Schrein bei der Prozes-
sion über Münsterplatz und Freithof am Sonntagabend. FOTO: G. SALZBURG
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