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Über 100 Ausflugsziele aus dem Kreis Mettmann, der
Stadt Düsseldorf, dem Rhein-Kreis Neuss, der Stadt
Krefeld, dem Kreis Viersen, der Stadt Mönchen-
gladbach und den Provinzen Noord- und Midden-
Limburg beweisen, dass das Gute oft sehr nahe liegt.

Wo leuchten nachts die Parkbänke? Wo befindet sich die prachtvolle
Wasserburg mit der Gartenausstellung? Und wie heißt der Ort, an
dem sich eine Raketenstation in eine Kulturkolonie verwandelt hat?
Antworten auf solche und viele andere Fragen liefert dieser farbige
Reiseführer. Er orientiert sich an den Ausflugszielen und Projekten
der EUROGA 2002plus, die mit dicken gelben Plus-Zeichen in der
deutsch-niederländischen Grenzregion herausragende Natur- und
Kulturschätze markiert hat.

Mit den Sonderkapiteln: „Die Fietsallee am Nordkanal“ und
„Die Straße der Gartenkunst“

Birgit Wilms

Die Autorin ist in der Region zu Hause. Als Journalistin hat sie viele
der beschriebenen Projekte über Jahre begleitet. 

1963 in Rheydt geboren, verbrachte sie ihre Kindheit in Glehn,
absolvierte ihr Abitur in Neuss und studierte Journalistik in
Dortmund. 

1984 begann ihr Volontariat  bei der Neuss-Grevenbroicher
Zeitung/ Rheinische Post, wo sie anschließend als Redakteurin tätig
war. 1990 wechselte sie zum Lokalradio NE-WS 89.4 und berichtete
„on air“ über die Geschehnisse in der Region, zuletzt vier Jahre als
Chefredakteurin.

Von Neuss zog Birgit Wilms nach Köln und war dort bei anderen
Privatsendern und beim WDR als freie TV- und Hörfunkautorin
tätig, parallel schrieb sie Bücher über Typisches und Sehenswertes
zwischen Düsseldorf und Köln. 

Heute arbeitet sie als freie Sprecherin u.a. für Funk und
Fernsehen sowie als Print- und Internetautorin (siehe auch
www.birgitwilms.de). Mit dem Auto, Fahrrad oder zu Pferd ist sie
unterwegs, um immer wieder Neues zu entdecken. 

Sie lebt heute wieder in Glehn, ist verheiratet und hat zwei Töchter.

Ferne Sonneninseln kennen wir wie unsere Westentasche,
inklusive aller Strände, In-Treffs und Landesküchen. Dass es
auch bei uns zu Hause zwischen Rhein und Maas außerordentliche
Reiseziele gibt, hat sich inzwischen herumgesprochen.

Aber da sind unsere Fachkenntnisse eher lückenhaft. Wo leuchten
nachts die Parkbänke? Wo befindet sich die prachtvolle Wasserburg
mit der Gartenausstellung? Und wie heißt der Ort, an dem sich eine
Raketenstation in eine Kulturkolonie verwandelt hat? 

Antworten auf solche und viele andere Fragen liefert der
Reiseführer. Er orientiert sich an den Ausflugszielen und Projekten
der EUROGA 2002plus, die mit dicken gelben Plus-Zeichen in der
deutsch-niederländischen Grenzregion herausragende Natur-
und Kulturschätze markiert hat. Wer dem „Plus“ auf Hinweistafeln
und Fahrrad-Wegweisern folgt, gelangt beispielsweise zu
wundervollen Schlössern und Parks, die nach umfangreicher
Restaurierung in neuem Glanz erstrahlen. Das „Plus“ kann aber
auch zu neuen Skulpturen führen, zu Ruinen und renovierten
historischen Gebäuden, zu technischen Pfaden, spannenden
regionaltypischen und modernen Museen – oder zu sehr stillen
Orten der Naturbeobachtung.

„Plus“ bedeutet „mehr“ – an Wert, Schönheit, Zeit und Wachstum.
Die EUROGA hatte einen Start, aber es gibt kein Ende. Einzelne
Aktionen und Ausstellungen sind vorbei, bei vielen Projekten geht
die Saat aber erst noch auf. Neu geknüpfte Verbindungen und
Partnerschaften gedeihen, frisch angelegtes Grün wächst heran.
Einige Parks vereinigen sich zur „Straße der Gartenkunst“, die
dieser Reiseführer ebenfalls vorstellt. Auch die „Fietsallee“ am
Nordkanal hat ein eigenes Kapitel erhalten, sie ist eine einzigartige
Fahrradstrecke auf den Spuren Napoleons.

Über 100 Ausflugsziele aus dem Kreis Mettmann, der Stadt
Düsseldorf, dem Rhein-Kreis Neuss, der Stadt Krefeld, dem Kreis
Viersen, der Stadt Mönchengladbach und den Provinzen 
Noord- und Midden-Limburg belegen, dass das Gute oft so nah liegt.

Viel Spaß bei der Entdeckung unserer Region!
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