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Die Gründungsmitglieder sind:
•	 Förderverein Beueler Weiber

fastnacht e. V.
•	 SchifferVerein Beuel 1862 e. V.
•	Beueler StadtsoldatenCorps  

„RotBlau“ 1936 e. V.
•	 LiKüRa Festausschuss e. V.
•	 TSV Bonn rrh. 1897/07 e.V.
•	KG SchwarzGelbe Jonge in der 

TSV. Bonn rrh. 1897/07 e.V.
•	GewerbeGemeinschaft  

Beuel e.V.
•	Heimat und Geschichtsverein 

Beuel am Rhein e.V.
•	Partnerschaftskomitee Beuel

Mirecourt e.V.
•	Altes Beueler Damenkomitee  

von 1824 e.V.
•	Kirchliche Bürgerstiftung Beuel
•	 Freundeskreis Pützchens Markt  

e. V.

Beueler Vereine bündeln ihre Interessen
Innovativ	und	kreativ	den	Stadtbezirk	entwickeln

nachdem sich der Verband der 
Ortsvereine BonnOberkas
sel bereits 1928 gründete 

und seitdem mit 29 Ortsvereinen  
94 Jahre aktiv ist, schlossen sich am 
11. März diesen Jahres zwölf Beue
ler Vereine zur „IBV – Interessen
gemeinschaft Beueler Vereine“ im 
Zeughaus der Beueler Stadtsolda
ten zusammen. 

Ein Jahr lang arbeiteten Ralf 
 Birkner, Leiter der Bezirksverwal
tungsstelle Beuel und Werner Koch, 
Vorsitzenden der Beueler Gewerbe
treibenden, an ihrer Idee mit der 
„IBV“ innovative und kreative Ideen 
für das Zusammenwirken der Bür
gerinnen und Bürger im Stadtbezirk 
Beuel zu entwickeln. Ziel ist Pro
jektbündnisse zusammen zu führen 
und somit die Entwicklung des 
Stadtbezirks auf der Bonner Son
nenseite zu unterstützen.

Mit wachsender Mitgliederzahl 
wird die IBV auch Ansprechpartner 
für Politik und Verwaltung sein. Sie 
macht es sich zur Aufgabe Informa

tionen rund um die Beueler Vereins
welt der Öffentlichkeit und an die 
Mitglieder der Gemeinschaft zu 
vermitteln.

„Alle 166 im Vereinsregister ste
henden Vereine und Vereinigungen 
in Beuel sind herzlich eingeladen 
sich uns anzuschließen“, lautet der 
Aufruf von Achim Büsch, der ein
stimmig von den 12 Delegierten zum 

Vorsitzenden der IBV gewählt wur
de. „Die Interessengemeinschaft soll 
eine Plattform zur Zusammenarbeit 
und zum Austausch der Vereine un
tereinander bieten”, so Büsch weiter.

Beschlossen wurde die Durch
führung des seit langem nicht mehr 
stattfindenden Promenadenfestes 
am 27. August, das zum Fest der 
Vereine deklariert wird. Es ist der 

Auftakt zu den drei Beueler Fest
wochen, wenn an diesem Tag die 
Traditonsveranstaltung des Schif
fervereins, und der 125jährige Ge
burtstag der TSV Bonn rrh. 1897/07 
e.V. gefeiert wird. Eine Woche  spä  
ter, 3. und 4. September sind das 
Bürgerfest und zum Abschluss Pütz 
chens Markt (9. bis 13. September) 
auf den Marktwiesen in Pützchen 
geplant.

Damit alles wie geplant durch
geführt werden kann, kümmern 
sich vier stellvertretende Vorsitzen
de: Evi Zwiebler, mit dem Schwer
punkte Karneval, Werner Koch, um 
Wirtschaft und Kultur, Ralf Birkner 
um Soziales sowie Reiner Burgun
der um das Brauchtum und die 
Hilfsorganisationen. Dirk Esch als 
Geschäftsführer und Nina Probst als 
Kommunikationsverantwortliche 
machen den Vorstand komplett. 
Aktuell erfolgt die Eintragung ins 
Vereinsregister, die Anerkennung 
der Gemeinnützigkeit wurde bean
tragt.

Die Delegierten der Gründungsvereine wählten im Bonner Zeughaus 
Achim Büsch (vorne 5. v.l.) zum 1. Vorsitzenden. Foto: M. Reihbandt
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Volles Programm, was sonst
Vom	Frühlingsfest	bis	zum	Weihnachtsmarkt	

Beuel Mitte (hm). Wenigsten 
dann, wenn es um gemein
same Veranstaltungen geht, 

sind sich die Beueler Kommunal
politiker und die Gewerbetreiben
den des Bonner Stadtbezirks einig. 
Sie hoffen, dass die Pandemie zur 
Geschichte wird und die Beueler 
schnell wieder Outdoor sind, die 
Stadt erleben und gemeinsam mit 
ihren Gästen Märkte und Feste er
leben können.

Zwei Jahre ohne Fastelovend, 
Bürgerfeste, Pützchens Markt und, 
und, und. Soweit es die Schutz
verordnungen zulassen genehmig
te die Bonner Stadtverwaltung 13 
Feste auf der Schäl Sick. Und die 
haben es in sich. Wenn dann noch 
das Wetter mitspielt kann unter 
freiem Himmel bei den vielfältigen 
Veranstaltungen am Rhein und im 
Zentrum wieder feste gefeiert wer
den. Hinzu kommen Junggesellen, 
Mai und Oktoberfeste in den Orts

teilen und sonstige Veranstaltun
gen der Beueler Vereinslandschaft. 

Eröffnet werden die „Beueler 
Festspiele“ mit dem Frühlingsfest 
der GewerbeGemeinschaft Beuel 
zwischen ChinaSchiff und Bahn
höfche) am 26. und 27. März. Da
rauf folgt an gleicher Stelle die 

 osterkirmes vom 8. bis 18. April, 
ausgerichtet von der Bonner Veran
staltungsArbeitsgemeinschaft. 

Ebenfalls am Rheinufer feiert  
das Rheinuferfest des Kölner Ver
anstaltungsservice Brumbach am 
23. und 24. April Premiere. Nach 
dem perfekten Start des „Ham
burger Fischmarkt on tour“  im 
Mai 2019, wird dieser vom 6. bis  
8. Mai von der GewerbeGemein
schaft Beuel am Rheinufer neu 
 aufgelegt. In Oberkassel lässt die 
 dor tige Werbegemeinschaft (WOK) 
am 14. Mai ab 13.00 Uhr die Mai
 käfer beim Maikäferfest auf der 
Königswintererstraße fliegen. 

Vom 27. bis 29. Mai werden 
Beim „street Food Festival“  die 
Geschmacksnerven von der Rieken
braukSchmidt GbR auf Weltreise 
geschickt. Dabei können sich nicht 
nur Beueler Feinschmecker, son
dern auch die Freunde außerge

und Biere aus den schönsten Regio
nen an.

Das 2tägige Beueler Bürger
fest  der GewerbeGemeinschaft 
Beuel ist am 3. und 4. september 
im Beueler Zentrum, eine Woche 
vor der Eröffnung von Pützchens 
Markt (9. bis 13. september) auf 
den Marktwiesen in Pützchen ge
plant.

Erneut und diesmal mit Gau
menfreuden aus der Herbstküche 
eröffnet ein weiteres „street Food 
Festival“  erneut vom 16. bis 19. 
september am Rheinufer. Beuel 
soll sich dann nach dem  gelungenen 
nikolausmarkt im letzten Jahr 
wieder vom 25. bis 27. november 
an St. Josef treffen und der Bürger
vereins Holzlar hofft als Veranstalter 
des Weihnachtsmarktes an der 
Holzlarer Mühle  am 3. Dezem
ber ebenso wie der Bürgerverein 
VilichMüldorf beim dortigen Ad
ventsmarkt auf bürgerfreundliche 
CoronaSchutzverordnungen.

Die Oldtimerfreunde feiern im Juli (siehe Seite 3). Foto: H. Müller

Das Beueler Stadtfest erfreut sich großer Beliebtheit. Foto: H. Müller 

wöhnlicher Speisen davon überzeu
gen, dass Fast Food nicht immer 
Hamburger sein muss.

Am 2. und 3. Juli können die 
 Liebhaber von „Alten Autos“ bei  
den Oldtimerfreunden der Beue  
ler Classics am HansStegerUfer 
AutoSchätzchen bewundern und 
mit den Besitzern rund um die 
 Ken nedybrücke am Rheinufer fach
simpeln. Zudem ist Stöbern auf dem 
dortigen Antikmarkt angesagt.

Das 4tägige 1. Beueler trau
ben & Hopfenfest wird vom 
23.–26. Juni zum Treffpunkt der 
Weinliebhaber, Biergenießer und 
all denjenigen, die es noch werden 
wollen. Über 3.000 Sitzmöglich
keiten in Bier und Weingärten la
den an der Rheinuferpromenade 
zum Genießen und Verweilen ein. 
Mehrere Erzeuger aus dem In und 
Ausland sind präsent und bieten 
neben regionalen Speisen, Weine Paella to Go. Foto: H. Müller
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Grundschüler machen die Holzlarer schulzeitung
Warum nicht mal eine Zei

tung machen mit allem 
was dazu gehört: Die Re

cherche, die Auswahl von Themen, 
das Vorbereiten von Interviews, die 
Auswahl von Fotos, das Fotografieren 
und das Auseinandersetzen mit The
men, um diese dann für jeden ver
ständlich zu veröffentlichen. 

Zurück und zu den Wurzeln der 
Papierinformationen sind seit Ende 
des letzten Jahres 26 Schülerinnen 
und Schüler der KGS Holzlar, die in 
der Schulzeitungs AG ihre eigene Zei
tung machen. Sie berichten in der im 
Februar erschienen 1. Aus gabe des 
HolzStar über Umfragen, schreiben 
Berichte, veröffentlichen Rätsel oder 

D&T Gruntz-Vermietung
Toilettenwagen – Saunafass – Hüpfburgen

 0177 / 7593282
Holzlarer Weg 51 · 53229 Bonn

dennis-gruntz@web.de 
www.gruntz-vermietung.jimdosite.com

tungsAG, die im Rahmen des Pro
gramms „Ankommen und Aufholen 
nach Corona“ finanziell gefördert 
wird. Einmal wöchentlich trafen sich 
Kinder aus allen Klassen und disku
tieren relevante Themen, schrieben 
Texte und illustrieren  diese. Im Feb
ruar 2022 erschien die erste Ausgabe 

Über zwei Monate lang bastelten die jungen Redakteure wöchentlich 
am „Holzstar“ Sie grübelten über Themen, schrieben, und gestalteten 
die Redaktion Beiträge mit Themen die einen Schulzeitung braucht.
 Foto: KGS Holzlar

der „Holzstar“ getauften Schulzei
tung. Ich freue mich über das Enga
gement der Kinder. Im „Bröcke
männche“ stellen wir den Beitrag 
„Viele Steine, viele Erinnerungen“, 
ein. Der Artikel „Das Verschwinden 
der Französischen Fußballnational
mannschaft“ ist ein prämierter Bei

trag von Viertklässlern am Geschich
tenwettbewerb „AbraPalabra“, der 
mit der Schulgemeinschaft in der 
zweiten Ausgabe der Schülerzeitung 
geteilt und hier bereits einem breite
ren Publikum vorgestellt wurde.“

Schuleiter Sebastian Hilgers be
grüßt und fördert das Projekt, bei der 
die Schule bei einem Kostenbetrag 
von 1,00 EURO zwar kein Geld ver
dient die Kinder aber schon frühzei
tig sprachlich und orthographisch 
gefordert werden. Bezuschusst wird 
das Projekt durch Fördermittel des 
Landes. Die zweite Ausgabe ist in 
Arbeit und soll mit einer Auflage von 
260 Exemplaren vor den Osterferien 
erscheinen. Danach beabsichtigen 
die Initiatoren die Arbeitsgemein
schaft weiter zu entwickeln, sodass 
die Schulzeitung zum festen Be
standteil der KGS Holzlar wird.

erfolg beim  
schreibwett bewerb  

„AbraPalabra“
Martin, Tom, Philipp und  

Ben aus der 4c nahmen als 
Schreibwettbewerb beim 

AbraPalabra teil, ein Wettbewerb an 
dem 32 Bonner Grundschulklassen 
und weitere 39 Klassen deutscher 
Schulen aus 20 verschiedenen Län
dern teilnahmen. Für die Geschichte 
„Vom Verschwinden der französi
schen Fußballnationalmannschaft“ 
bekam das Team einen Preis in der 

Kategorie „Tarnkappe“: Ein Work
shop im Frauenmuseum für die 
ganze Klasse!

Zur Prämierungsfeier über Zoom 
am 19. Februar stellten die Redak
teure ihren Beitrag in Form einer 
Nachrichtensendung vor. Diese 
„fand in Frankreich statt, weil Mar
tins Opa aus Frankreich kommt. 
Dass die Geschichte von Fußball 
handelt lag daran, dass Tom und 
Ben große Fußballfans sind. Tom 
war schon einmal im Louvre in Pa
ris, deshalb stammt die Tarnkappe 
daher.

Dabei spielten Philipp und Tom 
die Nachrichtensprecher, Martin, 
den Detektiv Pierre Petit und Ben 
spielt einen Fußballer. Der Artikel 
ist in der Schulzeitung nachzulesen.

Viele steine, viele erinnerungen

Redaktionsarbeit Foto: Privat

elenor, aus der 4c hat dem  
BRÖCKEMÄNNCHE ihren Artikel 
über die Stolpersteine in Holz

lar zur Verfügung gestellt und fragt: 

Wisst ihr eigentlich was 
stolpersteine sind? 
Stolpersteine sind nicht Steine über 
die man rüberfällt, sondern etwas, 
das man zufällig findet – eben 
drüber stolpert. Stolpersteine sind 

immer auf Gehwegen zu finden. 
Sie sind aus Messing und haben die 
Form von einem Quadrat.

Ein Mensch, der auf dem Gehweg 
unterwegs ist, stolpert nicht mit 
den Füßen über einen solchen 
Stein, sondern nur mit den Augen. 
Daher kommt der Name „Stolper
stein“. 

Mit solchen Stolpersteinen erin
nert der Künstler Gunter Demnig an 
die Opfer der NSZeit.

Am Zaun vor unserer Schule gibt 
es auch einen dieser bronzefarbe
nen Stolpersteine. In diesem Fall ist 
er mit hellen Pflastersteinen um
rundet.

Der Stolperstein steht für Paul 
Langen, der Hauptlehrer (Rektor) 
an der KGS Holzlar war. Er wurde am 
12. Januar 1893 geboren und 1943 
verhaftet, weil er gegen den Na
tionalsozialismus war. Er starb im 
März 1945 im Siegburger Gefängnis  

Der Stolperstein vor der KGS 
Holzlar. Foto: Elenor

All das war vor dem digitalen Zeit
alter mit Messenger, WhatsApp und 
in den sozialen Netzwerken das Ta
gesgeschäft von Reportern und Re
dakteuren die in Tageszeitungen oder 
Wochenblättchen informierten.

berichten aus der Holzlarer Geschich
te oder der Natur im Ennert.

Karin Piepenbrink Lehrerin und 
Initiatorin des Holzstar: „Seit Herbst 
2021 gibt es an der Katholischen 
Grundschule Holzlar eine Schülerzei

an einer Krankheit, die Fleckfieber 
heißt. 

Stolpersteine liegen inzwischen 
in 1265 Kommunen Deutschlands 
und in 21 Ländern Europas.

Am Ende ihres Berichtes fragt sie: 
„Vielleicht habt ihr ja mal Lust, den 
Stolperstein vor der Schule zu put
zen?“

Die Stolpersteinschule in Holzlar.  
 Foto: Elenor
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Ich freue mich als Bonner Land
tagsabgeordneter im BRÖCKE
MÄNNCHE über aktuelles aus der 

Landespolitik berichten zu dürfen. 
Als Beueler aus Leidenschaft, als 
Bonner Bürger, Kommunal und 
 Landespolitiker erlebe ich täglich, 
welche wichtigen Auswirkungen 
Entscheidungen im Düs
seldorfer Landtag für 
Bonn oder unseren Stadt  
bezirk haben oder haben 
könnten.

Zur Überbrückung der 
wegen Corona wieder 
überwiegend ausgefalle
nen Veranstaltungen und 
zur Absicherung der Exis
tenz können viele Bonner 
Vereine mit finanzieller 
Hilfe rechnen. Nordrhein
Westfalen unterstützt Eh  
renamt und Brauchtum 
mit weiteren 50 Millionen Euro, teil
te die Düsseldorfer Staatskanzlei 
Ende Februar mit. 

Als Sprecher für Kommunales 
und Heimat, hatte ich mich dafür 

stark gemacht, dass nicht nur große 
und kleine Projekte gefördert wer
den, sondern jetzt auch die corona
bedingten finanziellen Lasten zu
mindest gemindert werden können.

Der Haushalts und Finanzaus
schuss des Landtags hat der ent
sprechenden Vorlage des Finanz
ministeriums zugestimmt und die 
Landesregierung damit ermächtigt, 
die geplante Förderung auf den 
Weg zu bringen. In den nächsten 
Wochen werden die entsprechen

den Richt linien im Ministerium er
arbeitet und danach veröffentlicht, 
so dass die Vereine dann bis zu einer 
bestimmten Frist ihre Anträge stel
len können. Ich bin sicher, dass auch 

viele Beueler Vereine davon profi
tieren und dann wieder hoffnungs
froh in die Zukunft blicken können.

Im Einzelnen wird die Landes
regierung hierzu das Programm 
„Neustart miteinander“ ausweiten, 
das bekannte „Sonderprogramm 
Heimat“ zur Existenzsicherung von 
 Vereinen neu auflegen und vor al
lem mit dem Programm „Zukunft 
Brauchtum“ eine völlig neue, ziel
gerichtete Unterstützung kleiner 
und mittlerer Brauchtumsvereine 

bei der Kompensation 
unter anderem von Kos
ten bei Veran stal tungs
ab sagen ermöglichen.

Das ist für mich ein 
wichtiger  Meilenstein 
für die Förderung des 
Brauchtums in diesen 
schwierigen Zeiten. Die 
Landesregierung fördert 
damit das Ehrenamt in 
der Breite, im ganzen 
Land. Die Unterstützung 
insbesondere der vielen 
kleinen Vereine ist ein 

zentrales Ziel für uns in Düsseldorf 
gewesen. Denn Vereine prägen un
sere Kul turlandschaft in ganz NRW 
und vor allem auch in Beuel maß
geblich.

Aktuelles aus dem Landtag

Finanzielle Absicherung 
der Vereine

Die Beueler Seele wird jährlich vom Schifferverein ver
liehen. Der Beueler Verein ist ein Garant zur Erhaltung  
des Brauchtums. Foto: H. Müller

MdL Guido Déus Foto: Déus

  Guido Déus  
Für Bonn • Für uns • Für NRW

Das Mühlenrad dreht sich wieder  Redlich verdient
Holzlar (hm). Endlich kann 

sich das Mühlenrad an der 
Holzlarer Mühle wieder dre

hen. Versuche die defekte Pumpe 
mit Hilfe der örtlichen Freiwilligen 
Feuerwache zu reparieren schlugen 
fehl, eine Reparatur hätte gut 1.000 
EURO gekostet und eine neue Pum
pe wäre noch teurer geworden. Zu 
viel für den Mühlenverein und deren 
Vorsitzende Gaby Zimmermann.

Dass sich das Rad trotzdem wie
der dreht ist einmal mehr ein tolles 
Beispiel für den Zusammenhalt und 
die gegenseitige Unterstützung der 
Vereine in Holzlar. Nach der der 
 Erneuerung des Mühlrades im letz
ten Jahr, erneut ein weiterer gro 
ßer Schritt zum Erhalt dieses Denk 
mals.

Initiiert wurde der Wiederbe
trieb des Mühlenrades durch den 
Einbau einer neuen Pumpe vom 

Holzlarer Stadtverordneten und 
Mitglied des Mühlenvereins, Torben 
Leskien, beruflich im Feuerwehr
fachhandel beschäftigt. Dort fand 
er bei seinem Arbeitgeber und ei
nem Hersteller von Feuerwehr
spezialpumpen Unterstützung. Be
geistert vom Projekt spendeten die 
beiden Unternehmen eine Spezial
pumpe, die das gesamte Jahr über 
im Pumpensumpf verbleiben kann 
und genug Wasser fördert, sodass 
die Mühle wieder voll funktions

fähig ist. Hilfe beim Einbau leistete 
die Freiwillige Feuerwehr unter de
ren stv. Löscheinheitsführer Manuel 
Dedich.

Spätestens am Deutschen Müh
lentag (Pfingstmontag, 6. Juni), 
wenn bundesweit mehr als 1.000 
historische Mühlen ihre Türen öff
nen und zahlreiche Wind, Wasser, 
Dampf und Motormühlen ihre Flü
gel und Wasserräder drehen, ist 
auch die Holzlarer Mühle mit einem 
entsprechenden Programm dabei.

Übergabe der 
neuen Pumpe an 
der Mühle (v. li.): 
Manuel Dedich, 
Gaby Zimmer
mann, Torben 
Leskien und 
Alexander Tilse,  
Stv. Gerätewart 
der FF Holzlar.  
 Foto: Privat

Beuel (hm). Bürger
meisterin Gabi Ma yer 
überreichte am 4. März 

der Beuelerin Brigitte Mohn, 
das vom Bundespräsidenten 
verliehene Verdienstkreuz 
am Bande. 

Von Beruf DiplomSozial
pädagogin, arbeitet Brigitte 
Mohn als Referatsleiterin der 
Fachbereiche „Jugendhilfe und Schu
le“, „Jugendsozial arbeit“ und „Offene 
Kinder und  Jugendarbeit“ in der ka
tholische Jugendagentur Bonn. 

Ehrenamtlich setzt sie sich für die 
Belange von jungen Familien, Kin
dern und Jugendlichen ein.

So war sie 1985 maßgeblich an 
der Gründung des Vereins „Kleiner 
Muck“ als Träger der freien Jugend
hilfe tätig, der die positiven Bezie
hungen zwischen Erwachsenen und 
Kindern auf Grundlage einer christ

lichen Werteorientierung fördert. 
Entwickelt und übernommen hat sie 
dort u.a. das Projekt „Junge Fami
lien“, das in Gruppen und Einzel
beratungen junge Eltern über die 
Kindesentwicklung informiert. Seit 
Jahrzehnten ist sie sich in der Pfarr
gemeinde St. Josef engagiert, organ
siert im Rahmen der Brauchtums
pflege die Mundartmesse, und ist 
seit 2006 ehrenamtliche Vorsitzende 
des „Damenkomitees Sankt Josef“.

Foto: Engst
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„schwein gehabt“  
mit neuer Bedeutung

Die Vermittlung vom Wert des 
Geldes und das Sparen wird 
im digitalen Zeitalter, in dem 

alles per Onlineshopping per Klick 
verfügbar ist, immer schwieriger. So 
stellt das Aufstellen von Sparplänen, 
sowohl für Kinder und Eltern eine 
besondere Herausforderung dar.

Um dieser Herr zu werden hat 
sich die Volksbank Köln Bonn mit 
myPiggy, dem kleinen digitalen 
Sparschwein eine große Schweine
rei ausgedacht. Ab sofort zieht das 
kleine digitale Sparschwein, be
gleitet und gesteuert von der 
„myFamilyFinance“App in die Fa
milienhaushalte ein und soll zum 
ganzheitlichen Begleiter in der Fi
nanzerziehung von Kindern wer
den.

Mit der smarten Taschengeld
App haben Eltern ein Werkzeug, mit 
dem sich alle Fragen zum Thema 
Geld klären lassen. Sie macht digi
tales Geld für Kinder anfassbar und 
Sparen zum Erlebnis. Egal ob 1 Kind 
oder meh rere Kinder – jedes Kind 
hat seinen eigenen Bereich in der 
App. Hier sind Wunsch und das da
mit verbundene Sparziel sowie der 
aktuelle Stand des Gesparten er
sichtlich.

Das freundlich grinsende oran
gefarbene Sparschwein mit Ohren, 
Füßen und Ringelschwänzchen in 
blau hat oben, wie es sich für ein 
Sparschwein gehört, einen Geld
einwurf. Die Schweinenase, ist in 
Form zweier USBAnschlüsse der 
Digitalisierung angepasst. Öffnen 
lässt sich myPiggy mit dem blauen 

Jürgen Pütz, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Köln Bonn,  
erläutert den nachhaltigen Ansatz  dieses Produkts: „Mit myPiggy 
wollen wir Familien für die finanzielle Zukunft fit machen.“  
 Foto: VOBA Köln Bonn

Ringelschwanz. Des Weiteren sind 
Wecker, Nachtlicht und eine in
duktive Ladestation eingebaut. Ein 
integriertes Spiel unterstützt die 
Kinder beim Erlernen des Zählens 
und Rechnens. Das runde digitale 
Display an der Seite des Schweins 
zeigt bei Schütteln von myPiggy 
den aktuellen Stand des Ersparten 
an. 

Wünscht sich ein Kind z.B. neue 
Kopfhörer, so geben die Eltern den 
passenden Geldbetrag in die App 
ein. Einmal SchweinchenSchütteln 
und das Kind sieht, wie viel Geld bis 
zum Ziel noch fehlt. Ist das Sparziel 
erreicht, freut sich das Schwein und 
grunzt.

„Uns fasziniert die Idee, das tra
ditionelle Sparschwein in die di
gitale Zukunft zu überführen und 
gleichzeitig damit Traditionen zu 
bewahren. Darüber hinaus ist es 
unser Ziel, Eltern bei ihrer Verant
wortung zur finanziellen Bildung 
ihrer Kinder aktiv zu unterstützen 
und der Spaßfaktor nicht zu kurz 
kommen“ so Michael Schiefer, Be
reichsdirektor Genossenschaften 
und Kommunikation der Volksbank 
Köln Bonn. 

„myPiggy“ ist inklusive der  
App „myFamilyFinance“ seit 
dem 14. März in den Filialen  
der Volksbank Köln Bonn für  
€ 69,90 erhältlich.

erster Geislarer  
Hauströdelmarkt:  

entdecke Dein Viertel
Der Bürgerverein Geislar orga

nisiert erstmals am sonntag, 
den 27. März 2022 von 

10.00 Uhr bis 16.00 Uhr unter dem 
Motto  „GeIslAReR VeRKAUFen 
IM eIGenen HoF oDeR GAR
ten“ einen HausTrödelmarkt. 

Die Teilnahme und die Inan
spruchnahme sämtlicher Leistun
gen ist für alle Verkäufer kostenlos 
und ausschließlich für Bürger aus 
dem Ort Geislar vorgesehen.

Der HausTrödelmarkt ist eine 
nichtkommerzielle Veranstaltung. 
Werbung und Promotion über
nimmt der Bürgerverein Geislar. Die 
einzelnen Verkaufsstationen sind 
auf deren Website in googleMaps 
zu sehen (incl. Adresse und Ange
botsschwerpunkte). Man kann sich 
über sein Smartphone bequem 
über das Angebot der einzelnen 
Verkaufsstände informieren und 
sich zu einzelnen Stationen navigie
ren lassen. Jede Verkaufsstelle ist 
durch einen entsprechend gekenn
zeichneten Luftballon auch ohne 
Smartphone für jeden erkennbar.

Sechs Stunden Zeit zum Stöbern 
beim 1. Geislarer HausTrödel
markt.  Foto: H. Müller 

Da sich vieles in der Nachbar
schaft abspielt, lernen die Teilneh
mer ihr eigenes Viertel ganz neu 
kennen und es rückt zusammen. Im 
Idealfall entsteht so ein soziales 
Netz, von dem alle profitieren. Das 
ist nicht nur eine Bereicherung für 
Zugezogene, auch Alteingesessene 
können so noch die ein oder andere 
Ecke entdecken und neuen Nach
barn mit Tipps und Tricks zum Leben 
in Beuel zur Seite stehen.

Fußfallkreuz  
wird restauriert

Holzlar (hm). Das Weltkugel
kreuzes am Ortseingang von 
Holzlar ist in die Jahre ge

kommen und wurde am 1. März 
durch Mitarbeiter der freiwilligen 
Feuerwehr Kohlkaul aus seiner Ver
ankerung gehoben und zur Werk
statt des Tischlermeisters Marcus 
Wald, im Gewerbegebiet Beuel, 
transportiert.

Es ist eines der sieben traditio
nellen Fußfallkreuzen die in Holzlar 
stehen. Verantwortlich für den Un
terhalt und die Pflege des Welt
kugelkreuzes und des Ökumene

kreuzes Ecke Holzlarer/Paul Langen 
Straße ist der Bürgerverein Holzlar.

Das Fußfallkreuz, am Beginn des 
Fußweges entlang des Mühlenba
ches zeigt im Holz an der Verschrau
bungsstelle  der Bodenhülse Fäul
nisschäden auf. Das Kreuz wurde am 
24.11.1994 aus Anlass der 600 Jahr
feier Holzlars mit der Inschrift „Herr 
stärke in uns die Bereitschaft fürein
ander da zu sein“, von der damali
gen OB Frau Dieckmann der Öffent
lichkeit übergeben. Nach Abschluss 
der Restaurierung wird es wieder an 
den alten Standort verbracht.

Das renovierbedürftige Fallfußkreuz wurde von der FF Holzlar fachge
recht demontiert und abtransportiert.  Foto: E. Rensen
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Vorbei der Winterschlaf:  
„Hallo Frühling“ 

Vier Tage nach dem kalen  
da rischen Frühlingsbeginn 
am 20. März, hält dieser am  

24. März Einzug auch in Oberkas 
sel. Mit „Hallo Frühling“ begrüßen 
die Einzelhandelsgeschäfte: „Fri
seur Lohr“, „Savvy Nosh“, „Herzklop
fen“, die „Parfümerie Becker“, „Kaf
fee Schmeckt“ das „Pizzaprinzip“.  
„V No 2“ und „Kisseners Garten
markt“ zum 2. Mal die blühende 
Jahreszeit rund um den Wochen
marktplatz an der Königswinterer 
Straße.

Ab 17.00 Uhr und wahrscheinlich 
noch über den Ladenschluss um 
20.00 Uhr hinaus wird die „KÖ“ zwi
schen den Hausnummern 628 und 
629 zum FrühlingsHotspot. 

Auf die Besucher wartet ein bun
tes Programm mit „guter Laune 
Musik“ und vielen tollen Angeboten 
der Veranstalter. So sind bei „Herz
klopfen“ bereits die neusten Mode
trends für Damen und Herren ein
getroffen, die „Parfümerie Becker“ 
versorgt die Besucher mit Früh
lingsdüften und Sonnenpflege 
während „V No2“ mit Mode und 
Accessoires die Herzen höherschla
gen lässt. Für das richtige HairSty
ling und die perfekte Männerrasur 
sorgt, nicht nur beim 2. Früh
lingsevent, „Friseur Lohr“ mit sei
nem Team. Gastronomisch sind das 
Restaurant „Savvy Nosh“, das Tages
café „Kaffee schmeckt“ und das 
„Pizzaprinzip“ nicht an die Laden
schlusszeiten gebunden. Sie haben 
leichte Frühjahrskost vorbereitet, 
sowie leckere Weine und eiskaltes 
Bier vorrätig.

Für die passende Blumenddeko 
nicht nur auf dem kurzen Teilstück 

der „KÖ“, sorgt „Kisseners Garten
markt“ mit einem Meer aus wun
derschönen Tulpen. Die Organi sa
toren freuen sich auf gute Ge  
spräche, darauf Kundenwünsche zu 
erfüllen und ihre Gäste beim Ober
kasseler Frühlingsbe
ginn begrüßen zu kön 
nen.

Frische Produkte 
beim Wochen
markt am Freitag
Die Freude rund um 
Oberkassel war groß 
als die Werbegemein
schaft Oberkassel 
(WOK) den Oberkas
selern im November 
2018 mitteilte, dass 
sie die Anregungen 
und Wünsche der Bür 
ger umsetzen konnte 
und am 7. Dezember den Ober
kassler Wochenmarkt eröffnen 
würde. Mittlerweile sind über drei 
Jahre vergangen, der Frischemarkt 

an der Königswinterer str. 673, 
existiert immer noch, findet regel
mäßig freitags von 14.00–17.00 
Uhr statt und erfreut sich sowohl 
bei Händlern und Kunden größter 
Beliebtheit. 

Der Markt hat aktuell mit „Obst 
Beckhaus“, „Antons Käsehütte“, 
„Fisch Bornschein“ dem „Bauernhof 
Seifen“ und dem „PizzaPrinzip“ fünf 
Händler, die den Frischebedarf an 
Obst, Gemüse, Fisch, Fleisch, Käse 
und Milchprodukte abdecken. 80 % 
der Produkte werden vorbestellt, 
liegen abholbereit an den Ständen 
werden aber meist durch aktuelle 
ausliegende Produkte ergänzt. Ein 
sechster Stellplatz kann bei Bedarf 
vermietet werden. Infos bei Markt
leiter Boris Prinz (boris.prinz@das
pizzaprinzip.de)

Der Wochenmarkt ist zudem ein 
schöner Treff im Ort geworden.  
Man kann auch verweilen , die nahe 
Gastronomie entdecken und z.B.  
die Pizzen aus dem Steinofen des 
PizzaPrinzip  aus Oberkassel or
dern.

Guter Besuch beim Frühlingsfest 2019. Foto: Schönen

Große, frische Auswahl beim Wochenmarkt. Foto: Schönen

Immer ein Genuss, Pizza aus dem Steinofen.
 Foto: H. Müller

http://www.daspizzaprinzip.de/
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Bistro Der Beueler Treff
für Jung und Alt

Öffnungszeiten tgl. von 14.00 bis 1.00 Uhr, Montag Ruhetag
Konrad-Adenauer-Platz 16 · 53225 Bonn · Tel. 0228 - 4 10 31 81

Beueler Bäder im Wandel der Zeit
Von	der	Rheinbadeanstalt	bis	zum	Kombibad

Beuel (wm). Der Stadtbezirk 
Beuel hat mit kurzer Unter
brechung seit Beginn des 

vergangenen Jahrhunderts stets ein 
Freibad in seinen Grenzen. Dazu 
kam in den 70er Jahren mit der 
„Beueler Bütt“ ein Hallenbad an der 
Goetheallee. Jetzt ist aber Bewe
gung in die Bäderszene gekommen. 
Die Bütt steht wegen erheblicher 
Mängel vor dem Aus. Das Gebäude 
soll abgerissen und auf dem Grund
stück geförderter Wohnungsbau 
entstehen. Stattdessen ist geplant, 
das Ennertbad in ein Kombibad um
zubauen.

Das geregelte Schwimmvergnü
gen für Beueler Bürgerinnen und 
Bürger begann 1905 in der Rhein
badeanstalt, die sich etwa am heu
tigen Standort des Chinaschiffes 
befand. Um wildes Schwimmen im 
Rhein zu verhindern, wurde 1928 
ein Freibad, das spätere Beueler 
Strandbad errichtet. Das große Ge
lände mit schöner Liegewiese unter 
alten Bäumen, Schwimmbecken 
mit ziemlich kaltem Wasser und der 
Möglichkeit, in einem abgegrenz
ten Bereich am Rheinufer zu 
schwimmen, befand sich in Limpe

rich zwischen der heutigen DLRG
Rettungsstation und einem nicht 
mehr existierenden Teil der Wasser
werkstraße (heute Kreuzherren
straße). Im Zuge der Gestaltung der 
Bundesgartenschau 1979 wurden 
die zum Strandbad gehörenden Ge
bäude ebenso abgerissen wie auch 
die gegenüberliegende „Rhein
schenke“, ein sehr beliebtes Aus
flugslokal mit Biergarten. Zum 
Glück wurden die Bäume erhalten 
und eine große Wiese angelegt, die 
für alle möglichen sportlichen Akti
vitäten genutzt wird.

Neben dem Beueler Strandbad 
gab es in Oberkassel das „Strandbad 

Obercassel“, das  1911 in 
Höhe des Oberkasseler 
Wassersportvereins er
öffnet und 1929 erneu
ert wurde. Heute zieht 
die Örtlichkeit immer 
noch Wasserfreunde an, 
die sich abkühlen wol
len.

Nicht vergessen wer
den darf das Vilich Mül
dorfer Freibad, das wäh
rend des Krieges als 
Feuerlöschteich in un
mittelbarer Nähe des 
Hochbunkers angelegt 

und Ende der 50er Jahre in ein Frei
bad umgebaut wurde. Anfang der 
80er war eine umfangreiche kost
spielige Sanierung nötig, die jedoch 
wegen der bevorstehenden Eröff
nung des Ennertbades nicht mehr 
durchgeführt wurde. Das kleine Bad 
wurde im Februar 1982 geschlossen.

Einige Jahre waren die Beue 
ler Wasserratten ohne eigenes 
Schwimmbad. Nach den Sommer
ferien 1979 begannen die Arbeiten 
für ein neues Freibad am Rande  
des Ennerts. Zwei Jahre später, am 
1. Juni 1981, eröffnete der damali
ge Bonner Oberbürgermeister Hans 
Daniels in Anwesenheit zahlreicher 
Ehrengäste das „Ennertbad“, das als 

erstes Bonner Bad zum Energie
sparen mit einer Wärmepumpe aus
gestattet. Die neue Anlage machte 
mit einem großen Sportbecken, ei
nem quadratischen Sprungbecken, 
1350 Quadratmeter Nichtschwim
mer und Planschbecken sowie ab 
2014 mit einem Planschbecken  
für Klein und Kleinstkinder richtig 
 große Eigenwerbung. Noch im Er
öffnungsmonat wurde das Freibad 
zum Austragungsort der Deutschen 
Jahrgangsmeisterschaften und der 
Offenen Deutschen Meisterschaf

ten, die dort erstmals im Rahmen 
einer Schwimmwoche durchge
führt wurden. Im August 1989 fan
den die Schwimmeuropameister
schaften in Bonn statt. Im Ennert 
bad wurden die Wasserballspiele 
aus gerichtet.

Durch den wahrscheinlichen 
 Ab riss der „Beueler Bütt“ gibt es 
Überlegungen, das Ennertbad in 
ein Kombibad umzuwandeln. Eine 
Machbarkeitsstudie, die die Stadt 
Bonn in Auftrag gegeben hat, 
kommt zu dem Ergebnis, dass der 
Neubau eines Hallenbades auf dem 
Gelände des Ennertbades möglich 
ist. Der Freibadbereich soll unver
ändert bleiben. Auf dem westlichen 
Teil des Geländes entlang der 
 Straße Am Ennertbad, sollen zwei 
 eingeschossige Gebäuderiegel ent
stehen, die sämtliche zu einem 
Hallenbad gehörende Einrichtun
gen enthalten. Das Dach wird be
grünt und eine Photovoltaikanlage 
installiert. Leider müssten auch ei
nige Bäume dem Neubau weichen. 
Bis es jedoch so weit ist werden 
noch Jahre ins Land gehen.

Die Zukunft der Beueler Bütt ist noch  
ungewiss. Foto: Stadt Bonn Strandbad Oberkassel Foto: HGV Beuel

2021 wurde das Ennertbad 40 Jahre alt. Foto: Stadt Bonn

Badevergnügen im Beueler Strandbad. Foto: Privat
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Beueler
Frühlingsfest

Samstag 26. März 10 - 18 Uhr
Sonntag 27. März 11 - 18 Uhr

…alles und noch viel mehr
  zum Thema „Blumen & Garten“

VERANSTALTER: GEWERBE-GEMEINSCHAFT BEUEL e.V. •  WWW.BEUELHATS.DE
AM RHEINUFERBE
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Vespa - Blumenkorso
Sonntag 27.03. ab 14.00 Uhr

Schausteller-Betriebe 
Osthold-Krämer
„Frühlingsfest Beuel – Wir sind dabei“
... und bringen auch gerne auf Ihr Event Lebensfreude –
fragen Sie uns nach den Möglichkeiten ...

www.schausteller-osthold.de

Frühlingsfest 2022
Das 1. Beueler OpenAirEvent 2022 bringt die „Schäl Sick“, bei hoffentlich 
frühlingshaften Temperaturen vom Chinaschiff bis zur Gierponte auf die 
Rheinpromenade.
An beiden tagen:   
Blühendes für drinnen und draußen, mehr als 50 Verkaufsstände mit Früh
jahrsmode, Gartenmöbel und geräte, Kinderkarussells, Imbiss, Bierstän
de, … und ganz viel zum Thema „Blumen, Garten, Trends und Mode.“

Walking Acts:
samstag 30. März:
14.00–17.00 Uhr Dancing Sound 
Hermann Hergarten mit  
seiner Drehorgel
14.30 Uhr: 
Offizielle Eröffnung des Frühlings
festes auf Höhe ChinaSchiff

sonntag 31. März:

13.00–16.00 Uhr Dancing Sound 
Hermann Hergarten mit  
seiner Drehorgel

Ab 12.00 Uhr: 
VespaTreffen und 14.00 Uhr 
Beueler Blumenkorso mit dem 
VespaClub Bonn

Der stadtbezirk blüht auf!
Die	reine	Lust	am	Leben

Beuel (hm). Nach zweijäh
riger CoronaPause treffen 
sich am 26. und 27. März die 

SchälSickGesellschaft und all die
jenigen, die wissen was die Bonner 
Sonnenseite zu bieten hat auf der 
Rheinpromenade.

Zum 20. Mal blüht dann Beuel 
endlich wieder auf. Die Gewerbe
GemeinschaftBeuel (GGB) präsen
tiert beim ersten OpenAirEvent 
nach der CORONAPandemie das 
breite Leistungsspektrum ihrer 
mehr als 200 Mitglieder. Ein ab
wechslungsreiches Rahmenpro
gramm sorgt für Spaß und Kurzweil.    

„Es gibt ähnlich wie bei der letz
ten Veranstaltung, keinen verkaufs
offenen Sonntag, aber die Besucher 
können sich auf die bewährte at
traktivere Fläche am Rhein freuen“, 
so Werner Koch, Vorsitzende der 
GGB.  

Schnell haben sich die Gewerbe
treibenden zur Durchführung der 
Veranstaltung entschieden, als die 
Stadtverwaltung, soweit es die 
Schutzverordnungen zulassen, 13 
Feste auf der Schäl Sick genehmigte 
(siehe Seite 3). „Trotz der Kurz
fristigkeit erwarten wir mehr als  

Organisationsleiter Marcus Kissener (Mitte), und die Gewerbetreiben
den freuen sich auf ein frühlingshaftes Wochenende.  Foto: H. Müller

Besucherströme bei Frühlingsfest 2019. Foto: H. Müller 

50 Aussteller“ sagt Marcus Kissener, 
als Beisitzer im Vorstand der GGB 
und für die Organisation des Festes 
verantwortlich.

Kurze Wege also am Rheinufer 
zwischen der Rampe am China
Schiff und der Gierponte. Dort wo 
auch am 2. und 3. Juli mehr als 100 
Oldtimerfreunde ihre Schätzchen 
zeigten.

Bunt gemischt sind auf dem  
300 Meter langen HansStegerUfer 

die zahlreichen Stände zum Thema 
„Blumen & Garten“. Gartenfachbe
triebe zeigen und verkaufen aktuel
le Stauden und Blumen. Der Beue
ler Einzelhandel zeigt was alles zum 
Frühling dazu gehört und der Fach
handel stellt aktuelle Gartenmöbel 
und Kräfte sparende Gartengeräte 
vor. Für den kleinen Hunger und 
großen Durst zwischendurch bieten 
diverse Imbissstände kulinarische 
Gaumenfreuden und einige Schau
steller Kirmesattraktionen für Jung 
und Alt.

Zu einem Rundgang am Sonntag 
hat Werner Koch alle Beueler Stadt 
und Bezirksverordneten am Sonn
tag um 14.00 Uhr auf Höhe des 
„Chinaschiffes“ eingeladen. Koch: 
„Nur gemeinsam mit der Kommu
nalpolitik funktioniert Beuel, wenn 
es darum geht den Bürgern ihren 
Stadtbezirk noch lebens und lie
benswerter zu machen“. 

Für Abwechslung an beiden  Ta  
gen sorgen Walking Acts am Rhein
ufer, sowie der Blumenkorso des 
Bonner VespaClubs am Sonntag 
durch die Beueler Innenstadt. 

Friedrich-Breuer-Straße 57 
53225 Bonn

Tel. 0228 44 627219
www.le-charreau.de

Öffnungszeiten: 
Dienstag bis Donnerstag 13 bis 19 Uhr, 

Freitag 10 bis 19 Uhr,
Samstag 10 bis 15 Uhr, 

Sonntag, Montag, Feiertag geschlossen

Authentische Weine

Konrad-Adenauer-Platz 16
53225 Bonn
Tel. 0228 / 4 10 31 81
Öff nungszeiten: 
Täglich von 14.00 bis 1.00 Uhr, 
Montags Ruhetag
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„Engel-Teufel-Gastronomie“ täglich auf dem Bonner Marktplatz (Mo-Sa: 11.00 bis 18.00 Uhr)
Catering seit 12 Jahren für 100 bis 1000 Personen

E-Mail: info@engelteufel.de   ·   Internet: www.engelteufel.de   ·   Mobil: 0152 / 28 97 13 70

Beste Unterhaltung

Bewährtes bleibt, auch wenn co
ronakonform diesmal nicht alles so 
ist wie es zuletzt war. Bewährt ha
ben sich nicht nur die vielfältigen 
Angebote der Beschicker, sondern 
auch das Unterhaltungsprogramm 
auf dem Fest. Keine Bühnen, son
dern Walking Acts auch in diesem 
Jahr. So kurvt Entertainer Willi 
Bellinghausen täglich drei Stun
den auf der mobilen Bühne über 
die Rheinpromenade und sorgt für 
beste Stimmung. 

Hermann Hergarten dreht seine 
Runden zu Fuß mit der Drehorgel, 
deren Klänge hoffentlich in diesem 
Jahr auch wieder auf den Jahrmärk
ten zu hören sind. Wahrscheinlich 
schon auf der Beueler Osterkirmes 
vom 8.–18. April. Der beliebte Dreh
orgelkünstler wird aber nicht nur 
spielen. Gerne beantwortet er Fra
gen zu seinem Instrument, erlaubt 
sicherlich auch mal einen Blick in 
seine Kiste und erklärt gerne, wie die 
ausgetüftelte Technik funktioniert.

Anrollen beim Blumenkorso
Der traditionelle Blu
men korso ist fester Be
standteil des Beueler 
Frühlingsfestes und zu  
gleich die die Sai son
eröffnung des VESPA
CLUB BONN (VC). Die 
kultigen Vespas ge hö
ren in Italien zum täg
lichen Straßenbild und 
starteten in den 50erJahren ihren 
Siegeszug durch Deutschland. 

Bernhard Kübler ist Sportwart 
des VC und seit 15 Jahren Initiator 
des Blumenkorsos. Nicht nur für ihn 
ist es ein herrliches Gefühl den Besu
chern des Frühlingsfestes eine Rose 
zu schenken.

Um die 50 Fahrer treffen sich am 
Sonntag um 12.00 Uhr am Rhein ufer 
beim ChinaSchiff. Dort präsentieren 
sie den Besuchern ihre Schätzchen, 

bereiten sich auf den ca. 30minü
tigen Blumenkorso durch Beuel vor, 
auch um dabei vielleicht neue Mit
glieder mit Spaß am Rollern zu ge
winnen.

Übrigens: Die Vespas gibt es seit 
1946. Seither wurden zig Modelle in 
den Piaggio Werken produziert. Von 
den bekanntesten und beliebtesten 
Rollertypen sind die Mitglieder des 
VC mit den unterschiedlichen Mo
dellen unterwegs.

Ab 12.00 Uhr sind die kultigen Piaggios am 
ChinaSchiff präsent. Foto: H. Frohn

Fotos: Privat

Palmen statt Buchen
Die KölnBonnerBucht zählt  

zu den wärmsten Gegenden 
Deutschlands. Bezeichnend da 

für sind die milden Winter mit nur 
vereinzelten Frostnächten, Nieder
schläge, die im unteren Bereich der 
Messungen liegen und Hitzewellen, 
in jüngster Zeit schon im Juni begin
nend.

Die Folge, auch für die hiesigen 
Gartenfreunde, sind Trockenheit, eine 
verfrühte Blüte und eine erhöhter 
Wasserbedarf für die bislang gelieb
ten heimischen Bäume und Pflanzen, 
sodass bei deren Erhaltung und Pfle
ge zunehmend Probleme auftreten.

So werden in Zukunft vermehrt 
Mandel und Olivenbäume, Feigen, 
winterharte Hanfpalmen oder Zyp
ressen in Freilandgärten ihren Platz 
finden und die heimischen Pflanzen 
ersetzen, die immer mehr ums Über
leben kämpfen müssen.

Bevor der Garten allerdings in ein 
mediterranes Paradies verwandelt 
wird, sollte die Anlage fachmännisch 
geplant werden. Mit einem einzeln
stehenden Olivenbaum und einem 
Kiesweg statt Betonplatten ist es nicht 
getan. Steht das Konzept, kann die 
passende Bepflanzung entsprechend 
der Standortbedingungen erfolgen.

Die Klassiker unter den mediter
ranen Bäumen sind Olivenbäume, 
Zypressen und Zitrusbäume. Leider 
halten es die wenigsten dieser wär
meliebenden Arten in den kühleren 
Regionen Deutschlands aus. Sie kön
nen aber ruhigen Gewissens ins neue 
grüne Paradies der Kölner Bucht ge
pflanzt werden, denn die meisten 
Palmenarten haben dort mit dem 
zeitweisen kalten Wetter keine Prob
leme und überstehen so den mittel
europäischen Winter. 

Besonders beliebt sind Hanf, Na
del und Zwergpalmen. Diese sind 

nicht nur winterhart, sondern auch 
relativ pflegeleicht. Mit einigen 
Tricks und Kniffen kann der mediter
rane Garten immer schön gehalten 
werden, sodass das südländische 
Flair auch hier und zu jeder Zeit ge
nossen werden kann.

Entsprechend dem aktuellen 
Trend stehen die heimischen Garten
baubetriebe mit ihren geschulten 
Mitarbeitern auf dem Frühlingsfest 
für weitere Informationen und Bera
tungen bereit und präsentieren ihre 
Waren, die sie nach Kauf auch fach
männisch pflanzen können. 

Groß ist die Auswahl von mediterranen Pflanzen. Foto: H. Müller 

Mediterranes Flair in Kübeln flexibel und machbar.      
 Foto: dbv network/Christian Gehler
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Gesunder Kraftstoff aus Bioerde 
Die Nachfrage nach BioErde 

für Gemüse und BioErde für 
Kräuter sowie andere Pflan

zen steigt derzeit bei vielen Garten
freunden. Ganz ohne Chemiekeule 
sind Produkte der Minigartenerde, 
die auch auf den Stadtbalkonen für 
gesundes und Wurzel und Pflan
zenwachstum sorgt.

Nachhaltig und fair soll dadurch 
das Hobby auch auf kleinstem 
Raum gestaltet werden. Besonders 
gut funktioniert das urbane Gärt
nern in einer MiniGarten Box mit 
Wasserreservoir. Dadurch werden 
die Pflanzen auch an heißen Son
nentagen mit ausreichend Wasser 
versorgt, der für 14 Tage reicht. Zu

sammen mit einer hübschen Gar
tenboxumrandung wird der kleine 

Stadtgarten, dann zum Hingucker 
auf dem Balkon. 

Mit der richtigen Erde gelingt jede Neupflanzung.        Foto: Floragard

Kräuter sind voll trendy
ein Genuss für den Gaumen und 

Muss für die Gesundheit ist die 
bunte Palette an Kräutern und 

Gewürzen. Sobald die ersten Son
nenstrahlen im Frühjahr die Ve  
ge tation anregen, kann aus einer 
breiten Palette an frischen Kräutern 
und Gewürzen gewählt werden. So 
lässt sich der Frühling nicht nur 

 riechen, sondern auch schmecken 
und fühlen.

Davon können sich die Besucher 
des Beueler Frühlingsfestes über
zeugen, sich von den Beueler Gar
tenprofis beraten lassen und mit 
ihnen auf Entdeckungsreise durch 
die vielfältige Kräuterwelt ge 
hen.

Das Schöne dabei ist, dass die 
frischen Kräutertrends gleich nach 
Hause mitgenommen werden kön
nen. Eingepflanzt in Kästen auf 
dem Balkon, der Terrasse oder ins 
Kräuterbeet sind sie schnell und 
problemlos. Danach kann an einem 
warmen Frühlingstag der herrliche 
Duft eines frischen, selbst angebau
ten Krautes genossen werden. Wer 
es nicht schafft an den Veranstal
tungstagen ans Beueler Rheinufer 
zu kommen, der findet u.a. auch in 
der Gärtnerei Kissener in Ramers
dorf Vielfältiges aus der Welt der 
Kräuter und Gewürze.

Die leckeren Blätter und deren 
farbenfrohen Blüten Blätter der 
Ananas oder Bananenminze eig
nen sich sehr gut zum Dekorieren 
von Cocktails, Süßspeisen, Eistel
lern und anderen Desserts. Mit 
Kräutern der Minze lassen sich erfri
schend kalte oder auch wärmenden 
Tees zubereiten und ein Fußbad mit 
Minze fördert die Durchblutung der 
Beine. Beliebt bei Kindern ist die 
Limonadenpflanze und das Cola
Kraut. Diese natürlich gewachsenen 
Aromen dienen in der Natur dazu, 
Bienen und Insekten zur Bestäu
bung anzulocken und so die Ver
breitung zu gewährleisten.

Der knollige Sauerklee lässt das 
Herz eines jeden Kräuterfans hö
herschlagen. Er gilt als mindestens 
so sauer wie Sauerampfer. Frischer 
Sauerklee im Krankenzimmer soll 
die Heilung beschleunigen, das 
Herz vor Krankheiten schützen und 
die Fähigkeit geben, Feen und Elfen 
zu sehen. 

Großes Kräuterangebot beim Fest.     Foto: H. Müller

Aus der Limonadenpflanze lässt sich eine erfrischende Limonade 
herstellen.  Foto: BluBlumen

Zauberhafter Frühling

Landgrabenweg 79 ·  53227 Bonn
Telefon 0228 - 47 17 08 ·  Fax 0228 - 46 46 31
kissenersgartenm@aol.com
www.gartenmarkt-kissener.de 

Ihr Gartenmarkt 
in Bonn-Beuel

Mit unserem umfangreichen Sortiment an Pflanzen, Zubehör und Dekoration unterstützen wir Sie  
bei der Gestaltung Ihrer grünen Wohlfühloase. In unserer Dekoabteilung finden Sie immer eine schöne 
Anregung sowie den passenden Kübel, Innen- und Außenkeramiken in vielfältiger Form und in tollen 
Farben. Für die Feinschmecker unter Ihnen ist auch gesorgt. Lassen Sie sich von Leckereien, Weinen  
sowie von kostbaren Gewürzen und Grillzubehör animieren.
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Betrugsmasche schockanrufe
Ramersdorf (hm). Obwohl 

unzählige Male vor so ge
nann ten Schockanrufen, bzw. 

Anrufen von falschen Polizisten ge
warnt wurde, haben die bestens 
geschulten Betrügerbanden immer 
wieder Erfolg. Alleine 1308mal mit 
Anrufen im letzten Jahr.

Diese sind stets deckungsgleich: 
Den Geschädigten wird mitgeteilt, 
dass ein naher Verwandter oder Be
kannter angeblich einen tödlichen 
Verkehrsunfall verursacht habe und 
nun in Untersuchungshaft sitze. Um 
die Freilassung zu er wir ken, for dern 
falsche Staatsanwälte eine Kau tion 
von mehreren tausend Euro zu be
zahlen. 

Der sogenannte Enkeltrick, ein 
bandenmäßig organisiertes Ver
brechen und im deutschsprachigen 
Raum ausgeführt, ist eine beson

ders hinterhältige Form des Be
trugs, der für die Opfer oft exis
tenzielle Folgen hat. Diese sind in 
der Regel alt und hilflos, manchmal 
sogar vergesslich und dement, 
wäh rend die Täter meist jung, rigo
ros und bestens organisiert sind. 
Sie agieren aus dem Ausland, spre
chen meist fließend deutsch, sind 
als Hintermänner der Enkeltrick 
Mafia kaum zu fassen und verfügen 
über massenhaft beschaffte Tele
fonnummern von altmodisch klin
genden Vornamen, die sie abar
beiten. Mittlerweile werden aber 
immer mehr jüngere und gut
gläubige Menschen Opfer dieser 
Banden aus osteuropäischen oder 
türkischen Callcentern, wie unsere 
Recherche beim zuständigen Kom
missariat im Bonner Polizeipräsi
dium ergab.

Mit wem die potentiellen Opfer 
aber telefonieren wissen diese bei 
solchen Schockanrufen allerdings 
nicht, wenn sich der Anrufer mit 
weinerlicher Stimme und laut 
schluchzend als naher Verwandter 
oder mit dominanter abgeklärter 
Stimme als Polizist ausgibt.  

Dabei wird die Lage immer äu
ßerst dringlich  dargestellt und 
durch wiederholte Anrufe stunden
lang unter Druck gesetzt. Sobald das 
Opfer zahlen will, wird ein Bote an
gekündigt, der das Geld abholt. Hat 
der Betroffene die geforderte Sum
me nicht parat, wird er gebeten, 
unverzüglich zur Bank zu gehen und 
dort den Betrag abzuheben.

52Jährige Bonnerin 
verständigte Polizei  
nach schockanruf
Der Personenkreis auf den es die 
Telefonbetrüger mittlerweile ab
gesehen haben ist im Umbruch. 
Vermehrt wurden zuletzt bundes
weit auch Personen unter 60 Jah
ren Opfer der Schockanrufe. Zudem 
sind es auch keine „altmodischen 
Vornamen“ mehr, die telefonisch 
kontaktiert werden. 

Jüngstes Beispiel ist eine Duis
dorferin, die Mitte Februar ins Visier 
der BetrügerMafia geriet.

Mit einem Schockanruf versuch
ten sie, an die Ersparnisse der 52  
Jährigen zu gelangen. Sie durch
blickte allerdings die Masche und  
so konnte die Bonner Polizei eine 
18jährige Geldabholerin und einen 
47jährigen Logistiker festnehmen.

Zur Tatzeit am 9. Februar gegen 
11.25 Uhr hatten unbekannte Be

trüger angerufen. In dem soge
nannten Schockanruf stellte sich die 
Anruferin als Polizistin des BKA vor 
und gab an, dass die Tochter der An
gerufenen einen schweren Ver
kehrsunfall verursacht habe. Dabei 
sei eine Person schwer verletzt wor
den. Um eine Untersuchungshaft für 
die Tochter abzuwenden, solle die 
52Jährige eine Kaution entrichten.

Die Angerufene durchschaute 
den Betrugsversuch und informier
te mit Hilfe ihres Sohnes auf einer 
anderen Leitung die Polizei. Krimi
nalbeamte kamen daraufhin unver
züglich zu ihrer Wohnanschrift, um 
eine fingierte Geldübergabe einzu
leiten. Nachdem am Telefon eine 
Übergabe an der Rochusstraße ver
einbart wurde, erschien dort die 
18jährige Abholerin und wurde 
von Zivilfahndern festgenommen. 
Nur wenige Meter entfernt, konnte 
ihr 47jähriger Komplize telefonie
rend in einem Auto angetroffen und 
ebenfalls festgenommen werden. 
Beide wurden ins Polizeipräsidium 
gebracht. Das auf die Aufklärung 
von Betrugsdelikten spezialisierte 
Kriminalkommissariat 24 über
nahm die weiteren Ermittlungen, in 
deren Rahmen auch geprüft wird, 
ob die Festgenommenen für die 

Begehung einer weiteren, vollen
deten Tat im RheinSiegKreis in 
Frage kommen. 

Die Polizei bittet um 
Unterstützung
Die Polizei Bonn möchte mit diesem 
Artikel dazu aufrufen: „Bereiten Sie 
sich schon heute gedanklich auf 
solche Anrufe vor – spielen Sie sie 
für sich durch. Überlegen Sie sich 
Strategien, was mache ich wenn.

„Sprechen Sie sich in Ihrem priva
ten Umfeld ab und nehmen Sie Kon
takt mit der Vorbeugungsdienststel
le der Polizei unter 0228157676 
auf. Egal wie alt Sie sind! Vielleicht 
möchten auch gerade junge Men
schen unsere präventive Arbeit un
terstützen und die eigenen Eltern 
oder Großeltern sensibilisieren. Glei
ches gilt für die Angestellten von 
Bankinstituten, bei denen hohe Spar 
einlagen oder wertvoller Schmuck 
hinterlegt sind. Bitte nehmen Sie 
Kontakt auf und stören Sie sich nicht 
am Wort „Seniorenberatung“! 

Vielleicht können Bürgervereine, 
Schulen oder sonstige Gruppierung 
entsprechende Projekte zur Sensi
bilisierung durchführen? Die Polizei 
Bonn braucht Ihre Hilfe! Wir freuen 
uns auf Sie – auf jung und älter!“

In einem Gespräch mit der Redaktion des BRÖCKEMÄNNCHE (bitte 
auf den Bildschirm klicken) schildert die Betroffene in bewegenden 
Worten was sie erlebt hatte und dokumentierte Ihre Gefühle exklusiv 
in einer Audioaufnahme. Foto: H. Müller

Polizeipräsidium 
Königswinterer str. 500 
53227 Bonn 
telefon 0228 15 76 76 

Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle
Kriminalkommissariat 

Kriminalprävention / Opferschutz
eMail: seniorenberatung.bonn@polizei.nrw.de

https://youtu.be/ 
nibZn3nV8GY

02631 95 368-0
info@guetler.de
www.guetler.de

Sicherheits-Wohnungstüren
mit Nachrüstzarge
• Geprüfter Einbruchschutz bis RC 3

• Sicherheits-Nachrüstsystem mit Fachmontage

• Maßanfertigung und individuelles Design

• Schallschutz bis 43 dB / Klimaklasse 3

1997 - 2022

GÜT-002-22-Anzeigenvorlage-Sicherheitswohnungstüren-Version-03-22-DRUCK.indd   1 01.03.2022   08:49:12

https://youtu.be/NibZN3NV8GY
https://youtu.be/NibZN3NV8GY
https://youtu.be/NibZN3NV8GY
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Die neue Ausbildung zur generalistischen 
Pflegefachkraft - jetzt informieren!

Ev. Seniorenzentrum Theresienau e.V. w Theresienau 20 w 53227 Bonn

+ ausbildung@theresienau.de  ( 0228 44 99 0 

TheresienauTheresienauTheresienau

G e n a u
    mein Beruf! 

Seit über 10 Jahren bieten wir Beratung bei 
MAKULADE-GENERATION und anderen 

SEHBEHINDERUNGEN:

Besuchen Sie unser ebenerdiges + 
behindertengerechtes Ladenlokal.

Parkplätze vorhanden.

Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 10.00–13.00 Uhr
Mo., Di., Do., Fr. 14.00–18.00 Uhr

Hermannstraße 40 · 53225 Bonn
Telefon 0228 / 42 27 67 17

leider im trend: Der falsche Polizist 
sich als Ordnungshüter auszuge

ben ist eine weitere raffinierte 
Masche, um potentielle Opfer 

auszurauben. Dass die Betrüger vor 
nichts zurückschrecken und auf das 
Vertrauen der Bürger setzen ist mitt
lerweile unbestritten und wird seit 
ca. 2020 vermehrt praktiziert. So 
hegt man keinen Argwohn, wenn 
Betrüger persönlich als vermeintli
che Polizeibeamte in Zivil vor der Tür 
stehen, sich mit gefälschten Dienst
ausweisen legitimieren um an das 
Geld und andere Wertgegenstände 
ihrer Opfer zu kommen. 

Opfer sind in den meisten Fällen 
vor allem ältere Menschen und Bür
ger mit Behinderungen, die auf die 
falschen Polizisten hereinfallen. Des
halb warnt die Bonner Polizei vor 
dem Auftreten von Betrügern an der 
Haustür, die sich als Polizeibeamte 
(auch in Zivil) ausgeben. 

Ein Beispiel für das Agieren eines 
falschen Polizisten erlebte die allein
lebende 85jährige Margareta Mül
ler Anfang Dezember 2021 in Ende
nich, als sie im Treppenhaus von 
einem Fremden angesprochen wur
de, der vorgab von der Polizei zu sein.

„Guten Tag Frau Müller, Sie sind 
doch Frau Margareta Müller? Mein 
Name ist Wagner, ich bin von der 
Spurensicherung der Bonner Polizei. 
Während Ihrer Abwesenheit, ich 
sehe Sie waren einkaufen, wurde 
leider bei Ihnen eingebrochen und 
ich müsste nun mit Ihnen Nachschau 
halten, was abhandengekommen 
ist, vorhandene Spuren sichern und 
ggf. Ihre Wertsachen sicherstellen!“

Dabei erkundigte er sich nach 
Wertgegenständen und ließ sich  
den Aufbewahrungsort nennen, 
während die Seniorin die Tür auf
schloss. Nach kurzer Zeit erschien er 
vor der Wohnung, erklärte, dass die 
„Luft rein sei“, Schränke und Schub
laden in Schlaf und Wohnzimmer 
allerdings geöffnet und durchwühlt 
 seien. So war es auch als das Opfer 
endlich selbst ihre Wohnung betrat 
und der „Polizist“ angab die Spuren
sicherung zu informieren. Ohne wei
ter Worte zu verlieren verschwand 
der Betrüger dann umgehend.

Den alarmierten Kriminalbeamten 
konnte die geschädigte den falschen 

Kollegen kaum beschreiben, denn in 
Coronazeiten trug er natürlich eine 
MundNasenMaske und vom Dienst
ausweis wusste sie lediglich, dass er 
wie eine kleine Scheckkarte aussah.

Gefälschte Dienstausweise 
Dienstausweise lassen sich leicht 
fälschen. Vertrauen ist in der Regel 
vorhanden, wenn wenn es sich um 
eine  uniformierte streife mit 
Polizeiauto  handelt. Dennoch 
sollte man sich immer den Dienst
ausweis  der Person zeigen lassen 
und diesen genaustens überprüfen. 
Wichtig ist dabei, auf die  sicher
heitsmerkmale  zu achten. Um 
aufkommende Zweifel zu beseiti
gen, lässt man die Person vor der 
geschlossenen Tür warten, ruft die 
110 an und lässt sich die Echtheit des 
Dienstausweises bestätigen.

Fragen der vermeintlichen Poli
zisten nach Bankdaten, wirtschaft
lichen Verhältnissen oder Bargeld 
bzw. Wertsachen werden durch die 
echte Polizei nie gestellt!    

Betrüger treten auch in Polizei
uniformen auf. Foto: Polizei Bonn

Der neue blaue Dienstausweis 
(li.) ist ab sofort gültig während 
der alte Grüne nach 10 Jahren 
seine Gültigkeit verliert und mit 
Verfall der Gültigkeit bis zum 
Jahrende 2022 sukzessive ausgetauscht wird. Fotos: Polizei Bonn

Wie echte Dienstausweise  
genau aussehen, wird auf  
https://polizei.nrw/faq/ 
polizeidienstausweis  
beschrieben.

Verhaltenstipps bei Anruf mit betrügerischen Absichten
Egal, was ein angeblicher Verwandter, Polizist, Staatsan
walt etc., Ihnen erzählt und wie dringend er oder sie es 
auch macht, die erste Devise muss immer für Sie lauten: 
•	 Am besten sofort auflegen und Ruhe bewahren! Nichts 

tun, auch wenn es schwerfällt. Ein gesundes Misstrauen 
ist nicht unhöflich!

•	 Kein Rätselraten wer gerade anruft. Dafür Nennung ei
nes Namens außerhalb des Bekanntenkreises. Geht der 
Anrufer darauf ein, ist er enttarnt. 

•	 Rufen Sie die vermeintlich bekannte Person unter der 
Ihnen bekannten Nummer zurück. Wählen Sie dabei 
selbst und nutzen Sie nicht die Rückruftaste. 

•	 Unterbrechen Sie umgehend das Gespräch, wenn Sie 
sich durch den Anrufer unter Druck gesetzt fühlen.

•	 Folgen Sie der Aufforderung eines angeblichen Poli
zisten die Leitstelle anzurufen. Beenden Sie das Tele
fonat. Warten Sie etwas und wählen dann die Telefon
nummer ihrer örtlichen Polizeidienststelle oder die 110. 

•	 Machen Sie am Telefon keine Angaben zu Ihren fami
liären oder finanziellen Verhältnissen. Händigen Sie 
niemals Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte 
aus, auch wenn Ihnen diese noch so vertrauenswürdig 
erscheinen. 

•	 Deponieren Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an 
einem Ort, auch wenn Sie dazu angewiesen werden. 
Große Geldbeträge, Gold, und sehr wertvoller Schmuck 
sind auf der Bank am sichersten aufge hoben. 

•	 	Bereiten Sie sich ge  danklich auf sol che Anrufe vor. Spie
len Sie die se für sich durch. Überlegen Sie, wen Sie am 
besten um Rat fragen.

Beratungsgespräche sind vor beugende Maß
nahmen der Polizei behörden. Foto: Polizei Bonn

AugenklinikRoth am St. Josef-Hospital 
Johann-Link-Straße 11
53225 Bonn-Beuel
Telefon 02 28 - 96 20 9 - 0
info@augenklinikroth.de
www. AugenklinikRoth.de

NEUSTE 
TECHNIK
FEMTO-Lasertechnik 
für eine noch schonendere 
Behandlung des grauen 
Stares - ganz ohne Messer.

FÜR GESUNDE 

AUGENBLICKE
SORGEN WIR SEIT ÜBER 40 JAHREN MIT HERZ.
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1.000 Bäume für den ennertwald
oberkassel (Rs). Es gibt ja  

so eine alte Redensart von drei 
Dingen, die ein Mann in  sei  

nem Leben getan haben sollte.  
Gut, das mit dem 6 oder 8Zylinder 
zu fahren wird im Zeitalter von E
Autos obsolet; das mit dem Hausbau 
macht man(n) nicht in der  Jugend. 
Doch dass das mit dem Baumpflan
zen erst nach dem Hausbau kommen 
soll, da bewies der Abiturjahrgang 
des KardinalFringsGynasiums (KFG) 
gerade das Gegenteil. Rund 70 junge 
Menschen haben sich diesen Punkt 
ihres Lebens bereits jetzt erfüllt, 
denn sie haben nicht gekleckert und 
jeweils einen Baum gepflanzt, sie 
haben geklotzt und zusammen 
1.000 Bäumchen eingesetzt. Und 
damit zugleich auch etwas für ihre 
Zukunft getan.

Doch wie kommen Abiturienten 
auf solch eine hervorragende Idee? 
Dazu Kornelius van Heek, Sprecher 
der Q2: „Auf Grund von Corona hat
ten wir kaum Möglichkeiten, auf den 
üblichen Wegen Geld für die Abi
kasse zu verdienen um den Abiball 
zu finanzieren.“ Da kam die Idee, 
vom Vater eines Mitschülers gerade 
recht: Die OnlinePlattform „Bonn
Crowd“ der SWB Energie und Wasser 
zu nutzen und dort ihr Motto „Tau
send Bäume für einen Abiball“ zu 
kreieren. Für eine Spende von 10 
Euro auf ihr CrowdKonto verspra
chen die Schülerinnen und Schüler 
einen Baum im Siebengebirge zu 
pflanzen. Das Ziel war klar: 10.000 
Euro sollten es sein. Das gesammelte 
Geld wird erst ausbezahlt, so ver
sprach es die SWB, wenn mindes
tens 10.000 € zusammenkommen, 

ansonsten erhalten alle ihr Geld zu
rück. Außerdem, wenn das Ziel er
reicht ist, so gehört es zu den Crowd
Prinzipien, legt die SWB noch einen 
Obolus oben drauf.

„Wenn wir die Zielsumme von 
10.000 Euro erreichen, können wir 
unsere Vision verwirklichen, 1.000 
Bäume im Siebengebirge zu pflan
zen und gleichzeitig Geld für unse
ren Abiball zu sammeln“, erklärte 
Kornelius van Heek beim Start der 
Aktion. Denn was nach den Aus
gaben für die Natur und den Fix 
kosten für das AbiEvent übrig 
bleibt, kommt der Abifeier zugute. 
„Unser Ziel“, so Paula Ahrens, eben
falls Sprecherin der Q2, „wurde lo
cker erreicht.“ Über die Summe, die 
für die „Feierlichkeiten“ übrig ge
blieben ist, schweigen die Noch
Schülerinnen und Schüler. „Aber der 

Abiball, der in der zweiten Junihälfte 
in der neuen UniMensa in Pop
pelsdorf stattfinden soll, ist gesi

chert“, sagte Kornelius van Heek bei 
der Pflanzaktion.

So kam es, dass sich am Vormittag 
des 9. März, 70 Abiturientinnen und 
Abiturienten, zum Teil mit Spaten 
und Stiefeln ausgestattet, manche 
aber auch nur mit Sneakers – sich im 
Ennertwald trafen, um ihr Verspre
chen einzulösen. Über die Eltern
schaft und deren Kontakten hatten 
sie es geschafft, sowohl eine Fläche 
vom Revierförster Bernd Sommer
häuser zugewiesen zu bekommen, 
als auch Unterstützung durch Vertre
ter der Schutzgemeinschaft Deut
scher Wald (SDW) zu erhalten. Bor
kenkäfer und Trockenheit haben an 
dieser Stelle im Ennert, unterhalb 
von Holtorf, großen Schaden ange
richtet. „Hier haben wir bereits im 
letzten Jahr mit ersten Anpflan
zungsmaßnahmen begonnen“, so 

Sommerhäuser, „bei der auch Bonns 
OB Katja Dörner dabei war.“

Die SDW hatte nicht nur Rat und 
Tat, sowie Helfer und reichlich Infor
mationen über Pflanztechnik mitge
bracht, sondern stellten auch das 
notwendige Werkzeug zur Verfü
gung. „Es wäre ja Unsinn, wenn die 
Abiturienten ihr Geld für Hilfsmittel 
ausgeben, das wir in unserem Be
stand haben“, sagte Kai Tacke vom 
SDW. Gepflanzt wurden hauptsäch
lich Traubeneichen, gezogen in einer 
Baumschule, die sich auf Bäume in 
heimischen Revieren spezialisiert 
hat, sowie Hainbuchen. „Wir sind 
stolz darauf, dass wir als Projekt
team mit der ganzen Stufe so ein 
innovatives Leuchtturmprojekt an
gehen dürfen“, sagte van Heek. Die 
versprochenen Namensschilder für 
besonders großzügige Spenden sol
len in den nächsten Wochen auf
gestellt werden.

Guido Déus (CDU, MdL), der bei 
der Aktion dabei war: „Die Aktion 
des Abijahrgangs unseres Beueler 
KardinalFringsGymnasiums ist eine 
großartige Aktion, die ich gerne ak
tiv vor Ort unterstützt habe!“ Im
merhin musste er auf eine Aus
schusssitzung im Landtag verzich
ten. Und Fenja WittnevenWeiler 
(SPD), deren Sohn fleißig mitpflanz
te ergänzte: „Ich bin begeistert von 
dieser Aktion des Abiturjahrgangs. 
Einer der Sprecher sagte eben, dass 
sie die ‚Generation Umweltschutz‘ 
seien. Den Jugendlichen ist völlig 
klar, dass sie etwas für das Klima tun 
müssen. Und so tun sie etwas richtig 
Gutes und finanzieren sich dazu 
noch ihre Abifeier.“

Die „Politik“ war vor Ort, v. l.: Christian Möller (Stadtverordneter der Grünen, Umweltausschuss Stadt Bonn),  
Tim Achtermeyer (für die Grünen im Stadtrat), Guido Déus (DDU, MdL) Fenja WittnevenWelter (SPDFrak
tion im Rat der Stadt Bonn), Kornelius van Heek, Linus Wonneberger, Paula Ahrens (alle KFG).  Foto: Schmidt

Pflanzen in kleinen Gruppen den Wald mit neuen Bäumen, die Abiturienten. Foto: Schmidt So sieht es auf dem Hügel im Ennert noch aus! 1.000 Bäume sollen 
das verändern. Foto: Schmidt

Fenja WittnevenWelter beim 
Einpflanzen einer Eiche!  
 Foto: privat
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Wie steht es um den Beueler Feriensommer?
Schatten	über	Mini	Beuel	

Beuel (Rs). Noch im Novem
ber 21 klang Stephan Dül
berg, Vorstandsvorsitzender 

des Vereins „Jugendfarm – Kinder 
und Jugendhilfeträger“ sehr opti
mistisch, was die Coronapandemie 
anbelangt. „Wir sind zuversichtlich, 
dass wir MiniBeuel in den Som
merferien 2022 wieder veranstal
ten können“, hieß es damals aus 
dem Verein. Und man hoffte da
mals, dass man dafür ein stabiles 
Team mit vielen erfahrenen Helfern 
auf die Beine stellen könne. Doch 
bereits am 14. Januar 2022 meldete 
der GeneralAnzeiger, dass die Kin
derstadt MiniBeuel in Pützchen 
erneut ausfallen müsse. „Corona 
und fehlende Helfer machen Beue
ler Ferienzeit unmöglich“, lautete 
eine Überschrift. Dabei ist Mini
Beuel, das alternierend mit der Kin
derstadt Finkenhausen in Kohlkaul 
alle zwei Jahre stattfand, eine Feri
eninstitution in Bonn und Umge

bung. Jeweils zweimal eine Woche 
war dieses Ferienspektakel, bei dem 
die Kinder und Jugendlichen spiele
risch in die Demokratie eingeführt 
wurden, eine feste Größe bei Kin
dern und ihren Eltern.

Keine Abenteuer in  
oberkassel?
Keine rosigen Aussichten zum Start 
der Abenteuertage in Oberkas
sel, wo sich seit Jahren auf dem 
Friedensplatz über 300 Kinder 
und rund 100 jugendliche Helfer 
immer in der ersten Woche der 
Sommerferien trafen. „Wir haben 
die Abenteuertage noch nicht ab
gesagt“, sagte ChefOrganisator 
Johannes Heckmann dem Reporter 
des Bröckemännche, „ich gehe aber 
davon aus, dass sie nicht stattfin
den werden.“ Wobei das Problem 
gar nicht mal die Coronapandemie 
sei, sondern die fehlenden Helfer. 
Die Helfer wachsen so gut wie im

mer aus der Schar der Teilnehmer 
heraus. „Mit 12 oder 13 wollen sie 
dann nicht mehr mitspielen“, so 
Heckmann, „doch einige von ihnen 
machen danach als Junghelfer wei
ter.“ Und Helfer werden zur Betreu
ung der Kinder zahlreich benötigt. 
2020 und 2021 fielen die Aben
teuertage bereits aus. „Jetzt fehlen 
einfach die Kontakte der letzten 
beiden Jahre“, sagt Heckmann. Und 
wenn man nicht allerspätestens 
Anfang März mit den Helferschu
lungen anfangen könne, dann ist 
das Sommerspektakel nicht mehr 
zu veranstalten.

Großes theater im  
Haus Michael
Doch ganz hoffnungslos ist der Feri
ensommer für Kinder und Jugend
liche nicht. Kathrin Klevenhaus, die 
neue Leiterin des „Haus Michael“ 
in Schwarzrheindorf, verspricht, 
dass definitiv ein Angebot in den 
Ferien stattfinden wird. „In den 
Osterferien greifen wir das Thema 
Theater ganz groß auf.“ Von 8 bis  
16 Uhr möchte man mit Kindern ab 
6 Jahren ein Stück zuerst auswäh
len, dann einstudieren und schließ
lich aufführen. Doch der Höhepunkt 
wird ein Besuch im „Hänneschen 
Theater“ in Köln sein. In den Som
merferien ist die erste Woche im 
Nachmittags und Abendbereich 
für die Jugendlichen offen. Unter 
anderem steht Kanufahren auf 
der Sieg auf dem Programm. Die 
zweite Woche ist für Kinder ab  
6 Jahren von 8 bis 16 Uhr geöffnet. 
Das Thema heißt „Action pur“, eine 

kleine Stuntschule wird dabei sein, 
damit die Kinder sich ausprobieren 
können. In der dritten Woche wird 
die Zirkusschule „Don Mehloni“ 
aus Königsfeld zu Gast sein. „Wenn 
wir dann dürfen, würden wir zum 
Schluss dieser Woche draußen eine 
kleine Aufführung machen“, kün
digt Klevenhaus schon mal an. In 
der vierten und fünften Woche geht 
das Haus in Betriebsferien. Doch 
in der sechsten Woche ist Haus 
Michael mit verschiedenen Ange
boten wie Minigolf oder Kletter
wald wieder geöffnet. „Alles wird 
coronakonform für 20 bis 30 Kids 
organisiert“, verspricht Klevenhaus. 

Weitere Informationen: https://
www.kjabonn.de/fachberei
che/okja/bonn/hausmichael/

Projekte beim  
„Kleinen Muck“
An eine etwas ältere jugendliche 
Zielgruppe wendet sich das Ange
bot „Offene Jugendarbeit/interna

tionale Jugendarbeit“ des Kleinen 
Muck in Bonn, dessen pädagogi
sche Fachkraft Jule Lilo Knop ist. 
Jugendliche zwischen 16 und 22 
Jahren haben hier das Angebot, 
sich unter vier internationalen Pro
jekten eines auszusuchen, die im
mer in zwei Teilen organisiert sind. 
Im ersten Teil kommen die Gäste 
eine Woche nach Bonn, im zweiten 
Teil fliegen die Teilnehmer in deren 
Land. Griechenland, Tunesien und 
zweimal Israel stehen auf dem Pro
gramm. Das erste Projekt beginnt 
bereits in den Osterferien, die letz
ten Teile enden in den Herbstferien. 
Der Unkostenbeitrag beträgt 200 
Euro! „Am schönsten wäre so eine 
Teilnahme für Jugendliche, für die 
so etwas Neuland ist“, meint Knop. 
Pro Projekt können von deutscher 
Seite aus zehn Jugendliche teilneh
men. Informationen über Inhalte, 
Anmeldungen, Abläufe und ge
naue Termine hierzu unter https://
international.kleinermuck.de. Oberkasseler Abenteuertage suchen Helfer. 

„MiniBeuel“ bleibt in diesem Jahr geschlossen. Fotos: R. Schmidt

Foto: H. Müller

https://www.kja-bonn.de/fachbereiche/okja/bonn/haus-michael/ 
https://www.kja-bonn.de/fachbereiche/okja/bonn/haus-michael/ 
https://www.kja-bonn.de/fachbereiche/okja/bonn/haus-michael/ 
https://international.kleiner-muck.de
https://international.kleiner-muck.de
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neue schauspielworkshops im JtB

60 Jahre Carillonklänge  
aus st. Josef

Premieren in der Brotfabrik

Ab dem 11. April bietet die 
JTB>Werkstatt, die Schau
spielschule des JTB, wieder 

beliebten SchauspielSchnupper
workshops für Kinder und Jugend
liche an. 

In den viertägigen Workshops 
können die Teilnehmer*innen ihr 
schauspielerisches Talent entde
cken und entfalten. Altersgerecht 
und spielerisch lernen sie ihre Aus
drucksmittel kennen – Stimme und 
Sprache, Gestik, Mimik und Körper
sprache – und setzen diese Mittel 
bei der Gestaltung kleiner Improvi
sationen und Szenen ein. Die Work
shops sind perfekt geeignet, um  
das eigene schauspielerische Talent 
auszuprobieren.

Gelernt wird spielerisch und 
ohne vorgeschriebene Texte Situa
tionen anzunehmen und zu ge stal
ten, dabei die eigenen schauspiele
rischen Ausdrucksmittel ken nen zu 
lernen und bewusst einzusetzen.

Beuel (hm). Am Carillon von in 
der Pfarrkirche St. Josef er
klingen die Glocken in diesem 

Jahr aus einem besonderen Anlass 
Zum 60jährigen Bestehen des sei
nerzeit größten Carillon Deutsch
lands, wurde eine Konzertreihe mit 
international renommierten Künst
lern aufgesetzt. Es ist die erste 
 Konzertreihe überhaupt an diesem 
großen Instrument seit seiner Ein
weihung im Oktober 1962. Die Ein
weihung fand damals in der Fest

Improvisationsübungen, mit und 
ohne Sprache oder konkrete Aufga
benstellungen nehmen auch in der 
Ausbildung professioneller Schau
spieler großen Raum ein.

Diese mehrtägigen Workshops in 
den Schulferien richten sich an die
jenigen, die wenig oder gar keine 
schau spielerischen Erfahrungen mit  
bringen. Zusätzlich zu den Schau
spielSchnupperworkshops, bieten 
wir auch einen MusicalSchnupper
workshop an.

Alle Kurse werden von profes
sionell ausgebildeten Theater päda
gog*innen oder Schauspieler*innen 
mit pädagogischer Zusatzqualifika
tion angeleitet. Bei der Leitung der 
Kurse steht immer die optimale 
persönliche Entwicklung der Kinder 
und Jugendlichen im Mittelpunkt. 
Denn das Schauspielen kann eine 
ganze Reihe positiver Effekte auf 
junge Menschen haben: Das Selbst
bewusstsein wächst, Erfolgserleb

woche zur 10jährigen Verleihung 
der Stadtrechte an Beuel statt. 

Das erste Konzert der Reihe fin
det am Donnerstag, 31. März um 
17.00 Uhr mit dem Direktor der 
Königlichen Carillonschule in Me
chelen/Belgien statt. Das Carillon 
ist rund um die Kirche zu hören, 
doch am besten an der Ecke Gott
friedClarenStr. und „An St. Josef“. 
Dort ist beabsichtigt einen Zuhörer
platz vor der Kirche einzurichten.

Eröffnet wird die Konzertreihe 
also von Koen Cosaert. Er zählt 
ohne Übertreibung zum europäi
schen Olymp der Carillonwelt. Georg 
Wagner, Carilloneur an St. Josef Beu
el, besuchte ihn bereits 2019 in Me
chelen auf einem seiner Konzerte. 
Eine Einladung zu einem Konzert in 
Bonn, musste 2020 infolge der Co
ronaPandemie abgesagt werden. 
Realisiert werden soll es, soweit es 
die dann gültigen Schutzbestim
mungen zulassen, am Monatsende.

Am Donnerstag, den 5. Mai 
werden die Glocken von Jean
Christophe Michallek, Kathedral
Carilloneur von Lüttich und der Kir
che St. Barthelemy in Schwingun 
gen versetzt. Michallek, ist als vor

nisse werden gemeinsam mit an
deren im Ensemble gemacht, und 
nicht im Wettkampf, und jedes 
Mitglied der Gruppe trägt Ver
antwortung für das gemeinsame 
Projekt. Diese Erfahrungen sind 
ebenso wichtig wie die erlernten 

züglicher CarrilleurSpieler und 
spielt an zwei historisch sehr be
deutsamen Instrumenten.

Weitere Konzerte sind für den 
16. Juni mit Merle Kollom, die 
erste Carilloneurin in Estland, am 
11. August mit Marc van Bets, 
KathedralCarilloneur von Meche
len und am 22. september mit 
Frans Haagen, der 2019 am Go
desberger Carillon mit einem fan
tastischen Wunschkonzert brillier
te, geplant.

schauspielerischen Techniken und 
Stimm oder Atemübungen.

schnupperWorkshops in 
Beuel und in Dottendorf
Die neun SchauspielSchnupper
workshops in den Osterferien wer

den für drei Altersgruppen ange
boten: für 6 bis 9jährige, 10 bis 
13jährige und für ab 14jährige 
Jugendliche. Sie finden in der ers
ten oder der zweiten Woche der 
Osterferien (Mo., 11. bis Do., 14.4. 
oder Di., 19. bis Fr., 22.4.) im neu
en Kursraum der JTB>Werkstatt 
in der FriedrichBreuerStraße am 
KonradAdenauerPlatz statt.

Zusätzlich finden die Schnupper
Workshops auch im Ortszentrum 
Dottendorf statt, das für Kinder und 
Jugendliche aus dem südlichen 
Stadtgebiet und dem linksrheini
schen RheinSiegKreis schneller zu 
erreichen ist als der Kursraum in 
Beuel.

Alle Infos zu Kursinhalten,  
ter   mi ne, orten, Preisen und 
zum Hy gie ne konzept auf:
https://www.jtbonn.de/
schauspielschule/schauspiel
schnupperworkshops/

Spannende Osterworkshos im JTB. Foto: JTB

Koen Cosaert spielt auf dem 
Beueler Carillon. Foto: Wagner

www.youtube.com/
watch?v=foZRoQpnKbI

Die inzwischen über 35 Jahre 
alte angebotsoffene Bühne 
der Brotfabrik steht für ein 

 lebendiges kulturelles Netzwerk. Re
gionale und internationale Amateur
theatergruppen aus unter schied li
chen kulturellen Zusammenhängen, 
gehören ebenso dazu, wie genera
tionenübergreifende Initiativen, En
sembles mit langer Tradition und 
neue, junge Gruppen. 

Die Bühne pflegt europaweite 
Kontakte zu Figurentheaterensemb
les mit Gastspielen für Kinder und 
Erwachsene sowie zu international 
renommierten Künstlern aus den 
Bereichen Musikkulturen der Welt. 
Lokalen und regionalen Organisatio
nen, der Stadt Bonn und UNOrga
nisationen steht die Bühne als Ver
anstaltungsort in Kooperation zur 
Verfügung. 

So sind in Beuel u.a. das Heimat
museum Beuel oder der Weinberg 
auf dem Finkenberg, neben der Brot
fabrik seit vielen Jahren Satelliten 
der Bühne. Während der Pandemie 
war der Aspekt der Teilhabe beson
ders in den Fokus gerückt. Gespielt 
wurde dort wo die Kontaktmöglich
keiten beschränkt waren. An der 
 Aktion „Musik vor Seniorenheimen“ 
waren mehr als 15 Künstler*innen 
mit gut 50 Terminen beteiligt. 

Livestreamtaugliche Formate wur
den umgebaut und das Internet als 
Bühne erfolgreich genutzt.

Jetzt stehen zwei Premieren auf 
der Brotfabrik Bühne an. Die Dauer
theatersendung, „Nachtasyl“ von 
Maxim Gorki vom 16. bis 19. März, 
jeweils um 20.00 Uhr und am  
20. März, um 15.00 Uhr die Premiere 
des neuen Figurentheaterstücks. 
„Die zweite Prinzessin“ gespielt vom 
Theater Papperlapupp! 

Es handelt von zwei Prinzessin
nen, wobei es die Zweite langsam 
satt hat, immer die Zweite zu sein 
und beschließt:  „Die Ältere muss 
weg!“ Dazu lässt sie sich alles Mög
liche einfallen.  Das Stück richtet  
sich an Kinder ab vier Jahren. Info: 
https://brotfabrikbonn.de/

Figurentheater in der Brotfabrik.
 Foto: Papalapupp

https://www.jt-bonn.de/schauspielschule/schauspiel-schnupperworkshops/
https://www.jt-bonn.de/schauspielschule/schauspiel-schnupperworkshops/
https://www.jt-bonn.de/schauspielschule/schauspiel-schnupperworkshops/
www.youtube.com/watch?v=foZROQpnKbI
www.youtube.com/watch?v=foZROQpnKbI
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tagesfrische, einfach zum schwärmen
BeuelMitte (Rs). Wochen

märkte sind „in“, Bioläden sind 
„in“, Hofläden sind „in“ und der 

Frischeeinkauf ist „in“, das bedeutet, 
dass frische, regionale Produkte, bei 
denen der Käufer ein Vertrauen in 
den Verkäufer hat, „in“ sind. 

In Beuel haben sich in den letzten 
Jahren fünf Wochenmärkte etabliert, 
die Frischwaren wie Obst und Gemü
se, Eier, Milchprodukte, Käse, Frisch
fleisch und Wurst oder Fisch anbie
ten. Und seit Januar 2021 gibt es dort 
sogar eine „Marktschwärmerei“.

„Marktschwärmerei“, was ist das? 
Es ist der Markenname eines Konzep
tes aus Frankreich, das sich aber im
mer mehr in Deutschland ausbreitet 
und der direkte Weg zu guten Le
bensmitteln aus der Region ist.  
„Die Marktschwärmer haben die 
Zwischenhändler abgeschafft und 
ermöglichen so das Einkaufen zu 
 fairen Preisen für Dich und die Men
schen, die Deine Lebensmittel ma
chen“, so die Berliner Be  treiber zen
trale.

„Wir schaffen eine direkte Verbin
dung zwischen Landwirten und Ver
brauchern“, ergänzt Hilde Kölb, die 
die Marktschwärmerei in BeuelMit

AUCH IN DEINER NACHBARSCHAFT

WIRKLICH FAIR WIRKLICH REGIONAL

Dienstag von 17.30 bis 19.00 Uhr
Auf der Schleide 7 · 53225 Bonn-Beuel

REGIONAL

Hilde Kölb sind frische Produkte sehr wichtig. Foto: Schmidt

Der Frischekorb bereit zur Abholung. Foto: Schmidt

te, Auf der Schleide 7, betreibt und 
über die Berliner Zentrale Frische
produkte von über 20 Erzeugern an
bietet.

Also noch ein Bioladen? „Nein, 
eine Mischung aus Wochenmarkt 
und OnlineKauf als Ergänzung re
gionaler und biologischer Vermark
tung!“, so Kölb, „auch wenn wir schon 
mal denselben Lieferanten haben, so 
ist unser Konzept ein ganz anderes. 
Wir haben kein Lager, wir haben kei
ne Regale, wir haben keine Sonder 
oder Lockangebote“.

„Just in time“ werden dann die 
über Internet bestellten Waren von 
den Erzeugern bei ihr angeliefert. In 
Beuel ist die Marktschwärmerei im
mer am späten Dienstagnachmittag 
geöffnet, sodass die bestellten und 
verpackten Waren dort zwischen 
17.30 Uhr und 19.00 Uhr abgeholt 
werden können. Sogar einen Liefer
dienst bietet Hilde Kölb an und lie
fert gegen den geringen Obolus von 
3,90 € (ebenfalls bei der Bestellung 
zu buchen) in einem definierten PLZ
Umkreis die Ware mit ihrem Lasten
fahrrad aus. Demnächst wird dies der 
neue Lieferdienst „Himmel und Ääd“ 
in Zusammenarbeit mit dem Bon 
ner Einzelhandelsverband überneh 
men.

Entsprechend einfach sind sowohl 
Bestellung und Bezahlung, bei der 
kein Bargeld fließt. Wer einkaufen 
möchte, meldet sich bei der Markt
schwärmerei seines Vertrauens mit 
einem Klick an. Auf den Bestellseiten 
sieht man, welche Produkte von 
 welchem Erzeuger und zu welchem 
Preis aktuell verfügbar sind. Die aus
gewählte Ware wird im virtuellen 
Warenkorb abgelegt, über den Ge
samtpreis wird zum Schluss einer 
Bestellung informiert. 

„Volle Transparenz“, verspricht  
der Betreiber der Bestellseite: „Bei 
„Marktschwärmer“ zahlst Du immer 
einen fairen Preis. Denn hier legen 
die Erzeuger selbst fest, wieviel ihre 
Produkte kosten müssen, damit sie 
fair und nachhaltig arbeiten können. 
Von jedem Euro, den Du ausgibst, 
gehen 81,65 Cent direkt an die Er
zeuger, 10 Cent an die Zentrale der 
Marktschwärmer und 8,35 Cent be
kommt der Gastgeber der Schwär
merei. Nach Abschluss und Be stä
tigung des Bestellvorgangs, wird, 
wie bei jedem Einkauf, bezahlt. 
 Unbar mit Karte oder PayPal. Gut  
zu wissen, das der OnlineWa ren  
korb solange wei 
ter gefüllt werden 
kann bis der Wa
renkorb zur Kasse 
geht.

Nach Eingang 
der Bestellungen 
verbleiben keine 
Restbestände in 
der Marktschwär 
merei. Auf dem 
Müll landet also 
nichts. Dies freut 
die Gastgeberin 
aber auch die Land 
wirte, die dadurch 
viel mehr Planungs si cher heit haben. 

Freuen würde sie sich auch, wenn 
ihre „Schwärmerei“ noch mehr Mit

glieder hätte, die sich, genau wie sie 
selbst, für regionale Produkte be
geistern und die regionalen Erzeuger 
damit stärken würden. 

Kölb: „Marktschwärmerei ist eine 
hervorragende Möglichkeit um mit 
regionaler Direktvermarktung die 
hiesigen Betriebe zu unterstützen 
und zum Klimaschutz beizutragen. 
Das liegt mir am Herzen.“

Info zur Beueler Marktschwärme
rei: Auf der Schleide 7, 53225 Bonn 
und im Internet: 
https://marktschwaermer.de und 
https://marktschwaermer.de/
deDe/assemblies/13161.

Die Marktschwärmerei ist zur Ab
holung, dienstags von 17.30 bis 
19.00 Uhr, geöffnet.

Obst und Gemüse täglich frisch. Foto: Schmidt

Obere Wilhelmstraße 4-6
53225 Bonn
 0228 39 15 37 13
www.grätenfrei.de

Öffnungszeiten: Mittwochs von 9-13 Uhr, Donnerstags und 
Freitags von 9-18 Uhr und Samstags von 9-13 Uhr

• Fangfrischer Fisch aus nachhaltigem Fischfang
• Fisch- und Feinkostsalate
• Räucherfi sch

Kochen ist leidenschaft
Die biologische Kochschule für ein  

leckeres Kochevent mit tipps und tricks 
unserer Profiköche

WIR FReUen Uns AUF eUCH
www.shellsonskochmanufaktur.de

Königswinterer Straße 116 · 53227 Bonn · 0157 / 381 94 565
Jetzt Online
anmelden

https://marktschwaermer.de
https://marktschwaermer.de/de-DE/assemblies/13161
https://marktschwaermer.de/de-DE/assemblies/13161
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Zur Beratung einer sachgerechten Präsentation durch Inse
rate steht unsere Medienberaterin Petra Clemens nach Ab
sprache für eine Beratung zur Verfügung.

Bröckemännche
BeuelAKTUELL

Prima Klima am Mühlenbach
VilichMüldorf (hm). Mit ei

nem bunten Programm an der 
Mühlenbachhalle veranstaltet 

der Bürgerverein in VilichMüldorf 
am 19. März seinen tradi tionellen 
Klimatag. Von 9.00 bis 18.00 Uhr 
werden dort unterschiedliche Ak
tionen angeboten. So kann Garten 
erde (Vorbestellung bei: joachim. 
clemens@bvvilichmueldorf.de), 

Neue Erde für VilichMüldorf.
 Foto: Clemens

mit dem vereinseigenen ELastenrad 
abgeholt, Pflanzen oder Samen ge
tauscht sowie mitgeholfen werden 
die Hochbeete auf dem Dachgarten 
für die neue Saison fit zu machen.

Und aufgeräumt wird auch! En
gagierte können sich ab 10.00 Uhr 
Handschuhe und Müllsäcke in der 
Halle abholen. „Wir hoffen, dass uns 
wie im letzten Jahr wieder viele Leu
te und Familien helfen, unser Dorf 
sauber zu halten“, erklärt Organisa
tor Thomas Metz.

Darüber hinaus gibt es spannende 
Einsichten in die Welt der Photovol
taik, nachhaltige Heizanlagen und 
einen Starkregenspaziergang durch 
VilichMüldorf. Am Nachmittag fin
det eine Tombola zur ersten Aus
schüttung des VilichMüldorfer Kli

mafonds statt. Interessierte melden 
ebenfalls bei joachim.clemens@
bvvilichmueldorf.de. 

„Ein Jahr, nachdem wir den Kli
mafonds ins Leben gerufen haben, 
können wir jetzt das erste Mal aus
schütten. So ermöglichen wir, dass 
im Dorf eine neue Photovoltaikanla
ge installiert wird und wir einen klei
nen Beitrag zu umweltfreund licher 
Energieversorgung. leisten“, so Joa
chim Clemens, der Begründer der 
Idee.

Für das leibliche Wohl sorgt Cate
rer Roger Pohl mit seinem Mit
tagsangebot von 11–13 Uhr. Kaffee 
und Kuchen bietet das Dachgarten
café an. Weitere Informationen und 
der Programmablauf unter www.
bvvilichmueldorf.de.

„Die Kommissare“ zu Gast in Ramersdorf
Kriminalpolizei	an	Rhein	und	Ruhr	1920–1950

Ramersdorf (hm). Die Wan
derausstellung der Mahn 
und Gedenkstätte Düsseldorf 

in Kooperation mit dem Landes
kriminalamt NordrheinWestfalen 
sowie der Landeszentrale für politi
sche Bildung NRW, steht unter der 
Schirmherrschaft von Herbert Reul, 
Minister des Innern des Landes 
NordrheinWestfalen und macht im 
Bonner Polizeistation in Ramersdorf 
noch bis zum 4. April Station.  

Die Annahme, dass die Krimi
nalpolizei im Nationalsozialismus, 
 anders als die Gestapo, nur die 
 „wahren Verbrecher“ gejagt habe, 
entspricht nicht der Wahrheit. Auch 
die Kriminalpolizei war an der Ver
folgung ethnischer Minderheiten 
sowie sozialer Randgruppen und 
auch an den in diesem Kontext 

massenhaft begangenen Verbre
chen beteiligt.

Die Ausstellung zeigt exempla
risch die Dimensionen kriminalpo
lizeilicher Verstrickung in die natio 
nalsozialistischen Ge waltverbrechen. 
Mit biografischen Beispielen, Info
grafiken und Aufstellern verdeutlicht 
die Ausstellung unter anderem, wie 
und warum Beamte zu Tätern wur
den. Besonders interessant ist dabei 
der Zeitraum der Dokumentation: Er 
reicht von der Kriminalpolizei in der 
Weimarer Republik, der Zeit des NS
Unrechtsregimes in Deutschland von 
1933–1945 und bis 1959 in die Auf
baujahre nach dem 2. Weltkrieg. 

Für die Öffentlichkeit ist die Aus
stellung an folgenden Tagen: sonn
tag, 13. März, 14–18 Uhr, Mitt
woch, 16. März, 17–20 Uhr, 

Die Ausstellung wurde bereits am 8. März durch Andreas Koch, Stell
vertreter des erkrankten Polizeipräsidenten Frank Hoever, der Bonner 
Bürgermeisterin Dr. Ursula Sautter sowie dem Leiter der Mahn und 
Gedenkstätte Düsseldorf, Dr. Bastian Fleermann (v. re.), der durch die 
Ausstellung führte eröffnet.  Foto: Messinger

sonntag, 27. März, 14–18 Uhr 
und Mittwoch, 30. März, 17 bis 
20 Uhr, im Foyer des Bonner Polizei
präsidiums, Königswinterer Straße 
500, 53227 Bonn, geöffnet.

Der Besuch ist kostenlos. Es gelten 
die dann aktuellen Bestimmungen 
der CoronaSchutzverordnung. Aus 
organisatorischen Gründen ist eine 
vorherige Anmeldung per Mail an: 
oeffentlichkeitsarbeit.Bonn@
polizei.nrw.de erforderlich.

Die Kommissare
Kriminalpolizei an Rhein und Ruhr 1920–1950, Schirmherrschaft: 
Herbert Reul, Minister des Innern des Landes NordrheinWest
falen. Eine Wanderausstellung der Mahn und Gedenkstätte Düs
seldorf in Kooperation mit dem Landeskriminalamt Nordrhein
Westfalen, der Landeszentrale für politische Bildung NRW und 
dem Förderkreis der Mahn und Gedenkstätte Düsseldorf e.V.

Rückfragen bitte an:
Polizei Bonn Pressestelle  
Telefon: 0228151025 und 36,  
Fax: 0228151202, https://bonn.polizei.nrw
OriginalContent von: Polizei Bonn,  
übermittelt durch news aktuell

Wanderung zum Friedensweg
Die  Besichtigung des „Friedens

weg“ oberhalb von Alfter, zwi
schen dem alten jüdischen 

Friedhof und dem verwaisten Res
taurant „Heimatblick“, berührte die 
Teilnehmer der Wandergruppe des 
Beueler Partnerschaftskomitees. 

Auf dem vom Friedensaktivisten 
Wilhelm Maucher (1903–1993) im 
Jahr 1978 geschaffenen Weg, wer
den die Besucher auf 10 Gebotsstei
nen zu Frieden, Menschlichkeit und 
Umweltschutz aufgerufen.

Neben den Erinnerungen an das 
legendäre „Rebellenblut“ (Brombeer 
wein) im Heimatblick, drehten sich 

die Gespräche danach, natürlich mit 
großer Sorge um die Geschehnisse in 
der Ukraine. Die Gedanken und An
teilnahme waren uneingeschränkt 
bei der ukrainischen Bevölkerung. 
Städtepartnerschaften, so waren 
sich alle einig, schaffen Verbindun
gen zwischen den Menschen ver
schiedener Nationalitäten und sind 
kleine Mosaiksteine in der friedens
stiftenden Völkerverständigung in 
Europa. Eine Motivation für das Beu
eler Komitee, dieses Engagement im 
europäischen Rahmen weiter voran 
zu treiben. Weitere Informationen: 
www.beuelmirecourt.eu

Am 2. Mai 2022 findet die Jah
reshauptversammlung des Ko
mitees am 7. Mai die teilnahme 
am europatag im Alten Bonner 
Rathaus, und vom 17.–19. Juni 
ist die Komiteefahrt nach Mire
court geplant.

Die Wandergruppe des Partner
schaftskomitees. Foto: Privat
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MYSTHETIK @ Parfümerie Becker

Genieße ein Facial bei 
Janina in Bonn-Oberkassel.
Zeige diese Zeitschrift 
vor und erhalte einen 
Rabatt von € 10 auf 
Deine erste Behandlung!

Jetzt buchen:
janina@mysthetik.de
0176 86 08 90 28
oder einfach vor Ort!

Hochwertige Pflegeprodukte  
für alle Bedürfnisse

GesUnDHeIt – FItness – WoHlBeFInDen

Wohlfühlen, entspannen und regenerieren – und dies mitten im Zentrum von 
BonnOberkassel. In unserem Medical Spa bietet Janina Annema Dir einen 
ganzheitlichen BeautyAnsatz für ein natürliches, noch schöneres Aussehen. 
Janinas Ziel ist es, Dein Wohlbefinden durch ein natürliches und harmonisches 
Hautbild zu verbessern. Als erfahrene Kosmetikerin erstellt sie für Dich ein indi
viduelles Behandlungskonzept und behält dabei Deine natürliche Ausstrahlung 
im Auge. Sie arbeitet ausschließlich mit hochwertigen PflegeProdukten, die sie 
auf Dich und die Bedürfnisse Deiner Haut vorab abstimmt. Egal ob eine kurze 
Auszeit in der Mittagspause oder eine erholsame SPAZeit – Gönne Dir eine tolle 
Erfahrung. Lass Dich verwöhnen und buche Dir Deine metime bei MYSTHETIK 
@ Parfümerie Becker! Janina freut sich auf Dich!

Beuel	Vital	·	Siegburger	Straße	54	·	53229	Bonn-Beuel
Telefon	0228	/	94	69	39	12	·	www.beuel-vital.de		·		 	im	Innenhof

Wohlfühlmassagen in der 
salzgrotte

Beuel VItAl ist die Beueler Wellness 
Oase an der Siegburger Str. mit Salzgrotte, Kosmetik

Studio, Thailändischem MassageSalon und eigenen Park
plätzen auf dem Grundstück. Verteilt auf zwei Ebenen ist auf 
ca. 400 qm ausreichend Platz für Wellness, Entspannung und  
um dem Körper etwas Gutes zu tun.
Herzstück ist die 40 qm große barrierefreie Salzgrotte der 
inhabergeführten Anlage. Der coronabedingte Shutdown 
im letzten Jahr, wurde genutzt um die Salzgrotte mit mo

dernsten Lüftungsanlagen umzubauen und gleichzeitig 
eine Fußbodenheizung zu installieren.  Hier heißt es seit
dem 55 Minuten lang die Welt um sich herum vergessen, 
Körper und Geist in Balance zu bringen und bei sanften 
Klängen und harmonischem Licht den Alltag und Stress vor  
der Tür zu lassen. 

Neu, nach dem Umbau, ist das Angebot, die Salzgrotte zu
sätzlich sowohl für Massage als auch für eine entspannte Sit
zung zu Nutzen. Gerne und oft gebucht ist seitdem die Hot 
stone MAssAGe. Hier kann man das angenehme Gefühl 
von warmen Basaltsteinen genießen, mit denen der Körper 
massiert wird. Neben lockernden Massagegriffen werden 
danach die warmen Steine an einzelnen Körperpartien auf
gelegt, um u.a. den Energiefluss und den Stoffwechsel im 
Körper anzuregen. 

Lassen Sie den Alltag hinter sich und spüren Sie, wie be
ruhigend es ist, sanft massiert zu werden. Asiatische Massa
gen sind so effektiv und sorgen für echtes Wohlbefinden. Die 
Massagen basieren auf den Grundlagen des Heil verfahrens 
aus jahrtausendealtem fernöstlichem Wissen. Das ist das Ge

heimnis unserer WoHlFÜHlMAssAGen. 
Wählen Sie u.a. aus mehreren Varianten, wie der traditio
nellen tHAI MAssAGe, der sPoRt MAssAGe, der loMI 
loMI MAssAGe oder einer sCHWeDIsCHen MAssAGe, 
bei der nicht nur sanfte Entspannung angesagt ist, sondern 
die Muskeln wieder einmal richtig arbeiten können und le
bendig werden.
Die Nutzung der Salzgrotte kann, dank der hohen Nachfrage, 
ohne eine Reservierung nicht garantiert werden.

sportlich fit in den Frühling
Wenn die Schlemmerei an 

Weihnachten und Silves
ter ein paar Kilos auf die 

Problemzonen gezaubert hat, ist es 
höchste Zeit, etwas zu tun, um ein 
paar überflüssige Pfunde los zu 
werden.

Im rechtsrheinischen Stadtbezirk 
gibt es reichlich Möglichkeiten in  
den bekannten sportstudios, bei 
sportvereinen oder einfach in der 
natur. Egal ob im ennert beim 
nordic Walking, beim Mountain
biken im siebengebirge oder 
beim laufen in der Rheinaue. 

Der Schwerpunkt sollte dabei auf 
die Kräftigung der Muskeln gelegt 
werden, die im Alltag leider zu kurz 
kommen und wichtig für den Körper 
sind. Aber auch die Beweglichkeit, 
Koordination und Balance sind Be
standteil eines regelmäßigen Trai
nings. Wenig auf die Gelenke, wie 
beim Laufen auf hartem Untergrund, 
sind ausgedehnte Radtouren.

Wenn das Wetter nicht mitspielt, 
dann eben beim Indoorcycling 
bzw. spinning im Studio. Hier gilt 
es zunächst einmal Monotonie und 
Langeweile beim Training zu vermei

den. So basiert das Trainingssystem 
beim spinning oder laufen auf 
laufbändern auf so genannten 
Trainingsrunden à zehn Minuten, die 
in variabler, individuell festzulegen
der Folge wiederholt werden. 

Beim Workout in der Gruppe, 
meist bevorzugt von bunt gemisch
ten Frauengruppen im Alter von  
15 bis Ü50, kommt der der Spaß nie 
zu kurz. Nach einer kurzen Erwär
mung zur Musik arbeiten die Mädels 
etwa 45 Minuten alle Muskelgrup

pen ihres Körpers durch. Trai niert 
wird fast ausschließlich mit dem ei
genen Körpergewicht, meist in Form 
von Intervall oder Zirkel training. 
Aus ge powert, wird sich dann letzten 
Minuten ausgiebig gedehnt, um die 
Beweglichkeit zu verbessern.

Wichtig ist, das sportpro
gramm langsam zu steigern, 
damit verletzungsfrei im kom
menden sommer in den 
schwimmbädern weiter trai
niert werden kann.

Ab auf die Laufbänder und fit in den Frühling. Foto: artursafronovvvv



Lassen Sie sich die Aussicht auf den Frühling nicht trüben und
sichern Sie sich jetzt unser Scheibenwischerangebot zum Aktionspreis, 
inkl. kostenloser Fahrzeugüberprüfung. 

Unser FRÜHJAHRSANGEBOT 

REGEN HALTE ICH NICHT AUS.
MEINE SCHEIBENWISCHER SCHON.

30%1

AUF OPEL STANDARD- UND FLACHBLATTSCHEIBENWISCHER
inkl. kostenloser Fahrzeugüberprüfung.

Autohaus Dresen GmbH
Ellerstr. 73-75
53119 Bonn
Tel. 0228/2695-0
www.dresen.de

1Preisvorteil im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers außerhalb des Aktionszeitraums. Der angegebene Preisnachlass gilt nur 
in Verbindung mit der kostenlosen Fahrzeugüberprüfung. Der Preisnachlass gilt nur einmal pro Fahrzeug und bei Montage durch uns. 
Die Montage der Wischerblätter ist kostenlos.

SERVICE                   


