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Hansetag 2022 in Neuss – „Im Fluss der 
Zeit“ 
„Zum 42. Internationalen Hansetag wer-
den vom 26. bis zum 29. Mai 2022 rund 
2.000 Delegierte aus 16 Ländern und 
geschätzt 250.000 Besucher erwartet“, 
sagt Jürgen Sturm, Geschäftsführer von 
Neuss Marketing. Schon jetzt beginnen 
die städtische Tochtergesellschaft und die 
Hanse-Gesellschaft mit den umfangre-
ichen Vorbereitungen für dieses Event. 
Das Motto „Im Fluss der Zeit“ präsentierte 
Bürgermeister Reiner Breuer beim dies-
jährigen Hansetag in der Neusser Partner-
stadt Pskow.  

Das neue Logo ist bereits entworfen: 
Blaue Wellen, in denen man die Buchsta-
benkombination NE erkennt, rote Schrift, 
weißer Hintergrund.  

 „Die Wellen symbolisieren die Verbin-
dung zwischen Neuss und anderen Han-
sestädten über den Rhein. Das Logo und 
die Farben Blau, Weiß und Rot unterstrei-
chen den maritimen Charakter der Veran-
staltung“, erklärt Sturm. 

Die Stadt hat bereits mit der Einrich-
tung eines Hansebüros den Startschuss 

für die Organisation des Hansetages gege-
ben. Im kommenden Jahr wird eine zwei-
te Vollzeitstelle besetzt. Die Kosten für 
die Veranstaltung kalkuliert die Verwal-
tung mit rund 1,5 Millionen Euro, die auf 
die Haushaltsjahre 2019 bis 2022 verteilt 
werden. Um einen Teil der Kosten aufzu-
fangen, will die Stadt gemeinsam mit der 
Hanse-Gesellschaft versuchen, Sponso-
ren zu beteiligen. „Hotels, Gastronomen 
und der Handel werden profitieren. Auch 
werden wir die hiesige Wirtschaft um 
Unterstützung bitten“, erklärt Angelika 
Quiring-Perl. „Für die Stadt ist der Han-
setag äußerst werbewirksam, er stellt ein 
Alleinstellungsmerkmal für Neuss in der 
Region dar. Uns ist es wichtig, deutlich zu 
machen, dass es nicht nur um gegensei-
tige Besuche und ein gemeinsames Fest 
mit allen Beteiligten und Gästen geht. Der 
Hansetag soll die engere Zusammenarbeit 
von Städten auf europäischer Ebene för-
dern. Wichtige Themen sind Bildung, 
Weiterbildung, Nachwuchs für Betriebe.“ 

Rainer Schäfer sieht im Internationalen 
Hansetag 2022 eine große Herausforde-
rung für die Stadt: „Neuss gibt mit dieser 

Veranstaltung eine internationale Visiten-
karte ab. Wir werden alle Kräfte bündeln, 
sie zu einem Highlight für die Delegierten 
und alle Besucher zu machen.“

Der Hansepreis – Auszeichnung für 
Hidden Campions
In diesem Jahr verleiht die Hanse-Gesells-
chaft zum vierten Mal den Hansepreis. Mit 
der Auszeichnung wird die erfolgreiche 
Tätigkeit mittelständischer Unternehmen 
gewürdigt, die einen positiven Beitrag 
zum Wirtschaftsstandort Neuss und einen 
wesentlichen Beitrag zu einem weltoff-
enen Handel im Sinne der hanseatischen 
Tradition leisten. 
Vize-Präsidentin Angelika Quiring-Perl 
erklärt: „Der Preis geht an Hidden Cham-
pions, Neusser Unternehmen und Famil-
ienunternehmen, die mit ihren Pro dukten 
weltweit Nischen füllen und gesellschaf-
tliche Verantwortung über neh men.“ Auch 
der diesjährige Preis träger wird ein Un-
ternehmen sein, das von seinem Haupt-
sitz in Neuss aus global agiert.“             UKH n
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Der Tod ist medial kein Tabuthema 
mehr, aber für die meisten Men-
schen findet er  nur woanders statt. 

Ich gehöre zu der Generation von Bestat-
tern, die die Themenbereiche Sterben und 
Trauer aus der „Black Box“ holen möch-
ten. Dies bedeutet mit einem anderen Be-
wusstsein und Selbstverständnis für den 
Weg, den eine Familie und ein Sterbender 
„gehen“, da zu sein. Es heißt sich Zeit zu 
nehmen und genau hinzuhören wie Wün-
sche lauten sowie mit anderen Experten 
vernetzt zu sein, um eine breite Palette an 
Angeboten zur Verfügung stellen zu kön-

nen. Am wichtigsten ist, offen zu sein und 
darüber zu sprechen. Darum schreibe ich 
hier für Sie über den Tod. 
Zeitgemäße Bestattungsvorsorge heißt 
nicht, alles anders zu machen, als es der 
Tradition entspricht, sondern sich in gu-
ten Zeiten einen bewussten Moment mit 
der eigenen Sterblichkeit und der der 
Liebsten auseinanderzusetzen. Es können 
viele Details festgelegt werden, denn wir 
leben selbstbestimmt und legen Wert auf 
unsere Individualität. Die finanzielle Ab-
sicherung, eine Patientenverfügung oder 
das Lieblingslied; vieles kann und nichts 
muss bestimmt werden. Wichtig ist nur, 
dass Ihre Familie weiß was Sie sich wün-
schen. So ist für die Trauersituation vor-
gesorgt und Sie können die Augen für die 
wirklich wichtigen Dinge öffnen, zum Bei-
spiel: jeden Tag ganz bewusst zu leben. Ich 
kann kein Gramm Trauer abnehmen, aber 
mit richtiger Beratung kann ich starkma-
chen, dass der Trauerweg leichter wird.

Haben Sie Fragen oder Themenwünsche, 
dann schreiben Sie mir: 
kontakt@ihre-bestatterin.de

Fragen Sie Ihre Bestatterin  
Miteinander sprechen ist die beste Vorsorge!
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 Bestattermeisterin, Anna Lutter, Bestattungshaus Anna Lutter 
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