
Straße der Gartenkunst Tuinen en Tuinkunst
zwischen Rhein und Maas tussen Rijn en Maas

Schlosspark 
Neersen

Alle Sinne ...
Schloss und Schlosspark sind seit Jahren Schau -
platz, Akteur und Kulisse künstlerischer und kultu-
reller Aktivitäten. Ausstellungen, Konzerte und
Vortragsveranstaltungen sind beliebter Teil des
städtischen Veranstaltungsprogramms und strah-

len in die Region. Besondere
Akzente setzen die bekannten
Festspiele Schloss Neersen in
den Sommermonaten. Eine
Sammlung von Skulpturen
namhafter Künstler prägt das
Gesicht der Parkräume. Tem -

po räre Aktionen wie beispielsweise eine Herde
blauer Polyesterschafe des Aktionskünstlers Rainer
Bonk ermutigen dazu, den Park immer neu und mit

anderen Augen zu sehen.
Mit den in den vergangenen
Jahren realisierten wasser-
technischen Um- und Einbau -
ten, sensiblen Maßnahmen
der Gartendenkmalpflege und
der Natur- und Landschafts -

pflege am Flüsschen Cloer und den Attraktionen
für große und kleine Parkbesucher – eine ist sicher
das Erfahrungsfeld der Sinne - ist der Schlosspark
als Element des Kulturlebens in der Gegenwart

angekommen. Dies, ohne sei-
nen historischen Charme und
seinen gärtnerischen Reiz zu
verlieren. 
Nicht zuletzt lernt am besten,
wer mit allen Sinnen lernt: Die
Schulbiologische Station „Eva

Lorenz Umweltstation“ bietet außerschulische
Umweltbildung für Kindergarten- und Grund schul -
kinder an und ist Stützpunkt des Naturschutz -
bundes Deutschland (NABU) Willich.

Öffnungszeiten Der Schlosspark ist ganzjährig von Sonnenaufgang bis Sonnen -
unter gang geöffnet.  Der Besuch der Schloss parkanlage ist kostenlos.

Anfahrt Mit dem PKW über die A 52 Mönchengladbach – Düsseldorf sowie über
die A 44 Mönchengladbach – Krefeld. Von der A 52 im Kreuz Neersen auf die A
44 in Richtung Krefeld, unmittelbar nach dem Kreuz Neersen Abfahrt Neersen,
der Beschilderung Schloss Neersen folgen.
Parkplätze stehen in ausreichender Anzahl vor dem Schlossgebäude zur
Verfügung. Weiterer Parkplatz im Bereich der Pappelallee Sportplatz Neersen. 
ÖPNV: Schloss Neersen ist über den öffentlichen Per so nen nahverkehr aus den
Städten Mönchen glad bach, Düsseldorf, Krefeld und Viersen wöchentlich im 
20-Minuten-Takt sowie am Wochenende im Stunden-Takt erreichbar. 
Fahrrad: über verschiedene EUROGA-Radrouten erreichbar, besondere Q 4 und 
Q 5 mit direkter Anbindung an das Schlossgelände

Auskunft erteilt die Stadt Willich, Franz-Carl Hübner, Tel.: 02154 949-267, 
e-mail: Franz-Carl.Hübner@Stadt-Willich.de

Gastronomie in der Orangerie mit italienischen Speisen zu bezahlbaren Prei sen.
1. Mai bis 30. September; tägl. von 8 bis 22 Uhr

Besichtigungen und Führungen durch das Schloss Neersen nach telefonischer
An mel dung bei Brigitte Harwardt, Tel. 02156 949-244 oder 0173-7259518
1. Sonntag im Monat, 11 Uhr oder nach Vereinbarung. 
Während der Schlossfestspiele von Mai bis September finden keine 
Besich tigungen statt.

Straße der Gartenkunst
Der Schlosspark Neersen ist Mitglied im Verein 
„Straße der Gartenkunst zwischen Rhein und Maas e. V.“
www.strasse-der-gartenkunst.de
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Im Wandel der Zeiten
Die unterschiedlichen Epochen haben ihre Spuren
am Schloss und im angrenzenden Schlosspark Neersen
hin terlassen. Zur „Dezentralen Landesgartenschau
2002 – Gartenkunst am Mittleren Niederrhein“ im
Rahmen der 2. NRW Regionale EUROGA 2002plus

wurde der Schlosspark aus sei-
nem Dorn rös chen schlaf gewek-
kt. Seine Schön heit wurde wie-
der sichtbar und wer eintaucht
in den Schatten der alten
Bäume, er lebt eine Oase der
Ruhe. 

Charmant ... Wäre der Schloss park Neersen ein
Mensch, würde man ihn als „in sich gekehrt“, als

introvertiert beschreiben. Nein,
„ge schwätzig“ ist er nicht –
viel mehr muss man ihm in Ruhe
zuhören, dann ist er reizvoll,
sinnlich und sehr charmant. 
Hinter dem Neersener Schloss
erstreckt sich eine Parkinsel mit

nur zwei Zugängen. Der klassische „reife“
Landschaftsgarten mit den großen, schön gewach-
senen Baumgruppen, seinen Rhododendren und
Azaleen, den freien Wiesenflächen und dem stillen

Schlossgraben ist wohltuend
unaufgeregt, geradezu sanft in
seiner Ausstrah lung. Gerade
des halb ist der Neer sener Park
mit dem an gren zenden Wald -
stück eine wertvolle „grüne
Lunge“, geeignet zur Naher ho -

lung und ein idealer Ort für eine Vielzahl beliebter
Kulturveranstaltungen, naturgemäß vor allem im
Sommer.

Wiederaufgebaut
Zwischen 1661 und 1669 wurde die in der Niers niederung liegende
ehemalige Wasserburg in eine dreiflügelige Schlossanlage umge-
baut. In ihrer Ent stehung ist sie also vergleichbar mit Schloss Dyck,
Wickrath oder Burg Linn. Ursprünglich, vor mehr als 800 Jahren,
war das Schloss eine auf einer „Motte“ von Was ser umgebene Burg.

Zwi sch en dem 13. und 15. Jahr -
hun dert zeigte sich der stilisti-
sche Einfluss der Gotik, bis
dann Ende des 17. Jahrhunderts
Adrian Wilhelm von Virmond
Bergfried, Torturm, Wehrgang
und Wehrmauern abreißen ließ

und den großen Westflügel anbaute. Seine Familie war den um
Fünfzehnhundert ausgestorbenen Vögten von der Neer sen als
Schlossbesitzer ge folgt. Nun prägte den Grundriss eine symmetri-

sche Hufeisen form mit vier
Ecktürmen. Zeich nungen von
Renier Roidkin um 1730 lassen
eine von Baumhecken umschlos -
sene barocke Gartenanlage mit
rechteckigen Wasser gräf ten er -
kennen. 

Wattefabrik Nach dem Aussterben des Virmondschen Geschlecht
1744 wechselte das Schloss mehrfach den Besitzer. In der Folgezeit
diente es als Besitz der Kurköniglichen Verwaltung als Baum -
wollweberei und Wattefabrik. Ein Brand vernichtete 1859 das

Schloss bis auf die Umfas sungs -
mauer. Ost flü gel und Mitteltrakt
wurden wieder aufgebaut. Der
Westflügel mit seinen beiden
Tür men blieb Ruine. Nach der
kommunalen Neugliederung
1970 erwarb die neu gebildete

Stadt Willich das Ensemble, stellte den Westflügel wieder her und
nutzt das Schloss seither als Sitz der Stadtverwaltung und als
Mittelpunkt des städtischen Kulturlebens.

Licht und Schatten
Die Geschichte des etwa acht Hektar großen
historischen Parks, der dann zur Dezentralen
Landesgartenschau 2002 auf etwa 25 Hektar
erweitert wurde, liegt zumindest teilweise
im Dunkeln. Auch wenn die Gartenanlage
beim Schlossumbau im 17.
Jahr hundert vermutlich in
regelmäßig-barocken For men
prun kte – schließlich wurde
das Schloss aus Repräsen ta -
tions gründen umgebaut –
belegt ist das nicht. Ebenso -
wenig, wie die Umwandlung der südlich und
östlich gelegenen Flächen Endes des 19.
Jahrhunderts zu einem englischen Land -
schaftsgarten. Doch die noch
vorhandenen Gartenele men -
te und Gehölzarten stützen
diese Ver mutungen. 
Neben einer Vielzahl schöner
einheimischer Gehölze findet
man eine Kollektion – für
den Besucher gekennzeichneter - exotischer
Bäume im Park. Ihre Auswahl legt die Ver -
mutung nahe, dass der bekannte Garten -
künstler seiner Zeit Maximilian Friedrich
Weyhe beratend bei der Gar -
tenentwicklung tätig gewe-
sen sein könnte. Die natur-
nah gestalteten Uferbösch -
ungen und große Wiesen -
areale mit dem alljährlichen
Reiz der Narzissenblüte kom-
plettieren das Bild szenisch ge stalteter Na -
tur, wie es für englische Landschaftsgärten
so typisch ist.


