
Ein Kreis – 
vier Farben  
 
Vom ersten Schrei bis zum letzten Atemzug erleben wir den Frühling, Sommer, 
Herbst und Winter. Unabhängig davon, an welcher Position zwischen Säugling und 
Greis wir uns gerade befinden, vermuten wir ein „Davor“ und ein „Danach“ im 
zyklischen Lauf der Dinge. Anfang – Ende – Anfang bilden ein Rund, das dieser 
Bildband aufgreift: Er präsentiert den Rhein-Kreis Neuss im Lauf des Jahreskreises. 
Sie sehen einen Frühling in zarten Pastelltönen, den Sommer in satt leuchtenden 
Kleidern, den Herbst in seinen gold- und erdfarbenen Gewändern, den Winter in 
klirrend-kalten Kontrasten, der uns schon wieder auf das nächste Frühjahr hoffen 
lässt. Die Bilder im jahreszeitlichen Rhythmus folgen unserem natürlichen 
Heimatempfinden, denn das Klima am Niederrhein lässt uns den Wechsel der 
Jahreszeiten immer wieder bewusst erleben. Es nimmt Einfluss auf unsere 
Stimmungen und gibt einen Rhythmus von Entstehung, Reifung, Vergänglichkeit und 
Ruhephase vor. Vertrautes kehrt immer wieder – und verlangt doch von Zeit zu Zeit 
nach einer neuen Betrachtung.  
 
Den Jahreszeiten lassen sich Farben und Inhalte zuordnen: Im Frühling entdecken 
Sie Motive, die für Aufbruch und neue Ideen stehen. Der Sommer stellt Etabliertes 
vor. Der Herbst legt den Schwerpunkt auf Geschichtliches, der Winter spiegelt die 
Ruhe vor dem Neubeginn. Ein blühender Baum vor dem Kindergarten, wogendes 
Getreide vor der Kühlturm-Silhouette, buntes Laub auf einer oft durchwanderten 
Allee, froststarre Zweige am Fluss- oder Bachlauf können ein Gefühl des 
Zuhauseseins hervorrufen. Heimat –  eine individuelle Komposition aus Stimmungen, 
Klängen, Gerüchen, Freunden, familiären Bindungen und Festen sowie traditionellen, 
sportlichen, kulturellen oder religiösen Ereignissen. Es verschmelzen Orte der 
Freizeit, des Entspannens, des Lernens oder Arbeitens.  
 
Unser Heimatgefühl wird uns in die Wiege gelegt oder es wächst in uns, sobald wir 
uns mit einer neuen Umgebung vertraut machen. Gewiss entdecken Sie auf den 
folgenden Seiten überraschende Motive - aber auch viele, die bereits in Ihrem 
persönlichen Erinnerungsschatz geborgen sind und damit ein Stück Heimat für Sie 
bedeuten. So wie Ihr Leben Spuren hinterlässt, so haben die Natur und 
vorangegangene Generationen im Rhein-Kreis Neuss charakteristische und 
unverwechselbare Spuren hinterlassen und Orte geschaffen, die uns wichtig und 
wertvoll sind. Sie helfen uns heute beim Erinnern, Orientieren, Bewerten und Planen.  
Ein Kreis – vier Farben – vier Stimmungswelten. Gute Reise!  
  
 


