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J a, ist Neuss denn nun Hansestadt 
oder nicht? Die Gelehrten streiten 

noch heute über die genaue Definiti
on, aber eins ist sicher: Hanse tut gut 

sellschaft mit ihrem vielfältigen 
Engagement. Auch beim Internatio
nalen Hansetag vom 26. bis 29. Mai 
mischt sie kräftig mit.
„Am Ende des Tages ist es nicht 
wichtig, ob Neuss eine Hansestadt 

Hanse-Gesellschaft, „Neuss mit sei
ner Handelsentwicklung hätte auf 

reichlich Erklärungsbedarf herrscht: 
„Viele Bürger wissen nicht, warum 
Neuss dem Städtebund ,Die Han

Marktplatz erläutern. Aber die 
Hanse-Gesellschaft leistet das gan
ze Jahr über „Aufklärungsarbeit“: 
„Wir wollen den Neusser Bürgern 
die Ziele und Werte der aktuellen 
Hansefamilie nahebringen“, erklärt 
Ursula von Nollendorf, Leiterin der 
Vereins-Geschäftsstelle. Dies ge

Diskussionsrunden, Fest- und Kul

enge Zusammenarbeit mit Vereinen 

Hansestadt Neuss

Aus den Zusammenschlüssen 
von Kaufleuten zur Förderung 
ihres Handels im Ausland ent-

stand im Mittelalter ein Städte-

bund – die Hanse mit fast 200 

europäischen See- und Binnen-

städten. Friedrich III. hatte der 

Stadt 1475 zum Dank für die er-

folgreiche Abwehr des Burgun-

der-Herzogs Karls des Kühnen 

die Privilegien einer Hansestadt 

verliehen, den Rang einer Han-

sestadt hatte sie aber nicht. 

Seit 1980 ist die Stadt Neuss 
Mitglied des Hansebunds, eines 

Städtebundes mit 194 Mitglied-

städten aus 16 europäischen 

Ländern, dessen Aufgabe es 

ist, den grenzüberschreitenden 

Hansegedanken wiederzubele-

ben.

Das Programm

Der 42. Internationale Hanse-

tag 2022 findet am langen Wo-

chenende vom 26. bis 29. Mai 
erstmals nach 38 Jahren wieder 
in Neuss statt. Fast 100 Hanse-

städte aus zwölf europäischen 

Ländern mit rund 1.000 Ver-

tretern kommen nach Neuss 
und präsentieren sich und ihre 

Städte auf einem großen Hanse-

markt in der City. Daneben gibt 
es zahlreiche weitere Eventflä-

chen, Märkte und Bühnen in 
der Innenstadt, die von den er-

warteten mehreren hunderttau-

send Besuchern auf einem 1,6 

Kilometer langen Rundweg er-

kundet werden können. Auf der 
Hauptbühne im Rennbahnpark 
gibt es täglich Open-Air-Konzer-

te von Klassik über rheinische 
Stimmungsbands bis hin zu 

einem Abend unter dem Motto 

„ESC and more“ mit Malik Har-

ris und Michael Schulte. Mehr 

Infos gibt es in der Ausgabe des 

Stadt-Kurier am 21. Mai und un-

ter www.hansetag2022.com.

und Organisationen im kulturellen, 
wirtschaftlichen und historischen 
Bereich gepflegt. Ziel des Vereins ist 

ten der Kultur. Völkerverständigung 
wird hier großgeschrieben. Ein wei
terer Schwerpunkt ist die Förderung 
von Heimatpflege und Heimatkunde. 
International, weltoffen, grenzüber
schreitend und völkerumspannend 

se, ein Städtebund, dem Neuss 1980 
beigetreten ist. 

Da ist es selbstverständlich, dass 

der Neusser Verein auch die Stadt 
Neuss und ihre Tochtergesellschaft 
Neuss Marketing bei der Planung 
und Ausführung des Hansetags 

im Mai tatkräftig unterstützt. Zwei 
Schwerpunkte setzt die Gesellschaft: 
Zum einen wird die YouthHansa 
(Jugend-Hanse) auf dem am neuen 
Steiger am Hafenbecken 1 liegenden 
Hotelschiff „MS Calypso“ gastieren 
und in der Jugendeinrichtung „Grey-

hound“ ihr Programm durchführen. 

„Die Jugend ist unsere Zukunft“, 
macht Schäfer deutlich. Angelika 
Quiring-Perl, Vizepräsidentin der 

Hanse-Gesellschaft und Hansebe-

auftragte der Stadt Neuss, erinnert 
sich an Hansetage in anderen Städ-

ten, in denen die YouthHansa oft-

mals in Jugendherbergen oder Zelten 
auf der grünen Wiese untergebracht 

wurden. „Jetzt sind sie mittendrin im 
Geschehen“, freut sich Quiring-Perl, 

die bisher nahezu alle Hansetage 

selbst besucht hat. „Wir wollen für 
die jungen Menschen eine Wohl-

fühl-Atmosphäre erzeugen; sie sol-

len am Ende des Events sagen kön-

nen: Das war bisher der schönste 

Hansetag!“ Um das Wohl der Youth-

Hansa-Mitglieder wird sich unter 

anderem Birgit Langhans-Schäfer 

kümmern.

Großen Wert legt die Hanse-Gesell-

schaft auch auf den wirtschaftlichen 
Aspekt: Am Hansetag-Freitag ist ein 
Wirtschaftskongress mit hochkaräti-
gen Teilnehmern geplant. „Wir wer-

den uns über den Zustand Europas 
Gedanken machen – und das in po-

litischem und philosophischem Sin-

ne, aber auch aus der praktischen 
Sicht eines Unternehmers“, weiß 

Schäfer. Überhaupt ist die Hanse-Ge-

sellschaft wirtschaftsorientiert: All-
jährlich vergibt sie den Hanse-Preis 

an ein Neusser Unternehmen, um so 
auf erfolgreiche unternehmerische 

Tätigkeiten aufmerksam zu machen, 
die ihren Anteil an der positiven Ent-
wicklung des Wirtschaftsstandortes 
Neuss haben. Bisherige Preisträger 
sind Novopress, die Maschinenfab-

rik Reinartz GmbH & Co. KG, BEKO 
Technologies, GfA Elektromaten, die 
Rheinland Versicherung und die C. 

Thywissen GmbH.

Die Hanse-Gesellschaft Neuss ist 
zurzeit rund 100 Mitglieder stark. 
Es werden ständig Bürger gesucht, 

die Interesse an den Vereinszie-

len haben und sich aktiv beteiligen 
möchten. Die Mitgliedschaft kostet 
50 Euro pro Jahr. Weitere Infos gibt 
es unter hanse-neuss.de.


