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WIllKoMMen BeI 
KIsseneR’s GARtenMARKt

Hier blühen Sie auf
Der eigene Garten oder Balkon ist für viele Menschen ein Rückzugsort, den sie oft mit viel 
Liebe zum Detail gestalten. Kissener’s Gartenmarkt, der Garten- und Pflanzenmarkt in  
Beuel für Bonn und Umgebung kennt das und hilft seinen Kunden schon seit über  
100 Jahren ihr eigenes Paradies zu gestalten.

Ziel des Familienunternehmens, das im Laufe der Zeit kontinuierlich wuchs, ist es, den Kun-
den immer ein wenig mehr zu bieten. Also mehr Ideen in die Tat umzusetzen, sich etwas 
mehr Zeit zu nehmen und mehr Leidenschaft zu investieren.
Orientiert wurde sich in all den Jahren aber am immer noch aktuellen Wahlspruch „Hier 
blühen Sie auf.“
Marcus Kissener: „Sehr wichtig ist uns eine hohe Qualität unserer Gewächse. Daher achten 
wir bei diesen auf Herkunft und Entstehung. Viele Hölzer entstammen zudem unserer haus-
eigenen Baumschule, für Sie ein echtes Qualitätsmerkmal!“
Jetzt wenn die Sonne intensiver strahlt, ist die beste Zeit für die Vorbereitung der Frühlings-
aussaat. Im Gartenmarkt am Beueler Landgrabenweg ist das Angebot an Sämereien prall 
gefüllt: Gemüse-, Kräuter- und Blumensaat, Mini-Gewächshäuser dazu verschiedene Erden 
und Anzuchtstöpfe. Einfach alles was dazugehört. 
Vorrätig und in der bekannten Kissener-Qualität sind im Freigelände blühende und winter-
harter Pflanzen sowie Beet- und Balkonpflanzen zu fairen Preisen.
Passende Kübel und Innen- und Außenkeramiken in vielfältiger Form und in tollen Farben 
sind in der Dekoabteilung zu finden. 

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

Was für eine wunderbare Zeit gerade im Garten beginnt. Mit unserem umfangreichen  
Sortiment an Pflanzen, Zubehör und Dekoration unterstützen wir Sie bei der Gestaltung  
Ihrer grünen Wohlfühloase. Die Natur ist immer wieder magisch.

 � Gartenneuanlegung und Pflanzungen
 � Beratung auch vor Ort
 � Pflege – Schnitt und Pflanzungen
 � Baumfällungen
 � Lieferung und Verlegung von Rollrasen

 � Pflaster-, Mauer-, Terassen- und 
Natursteinarbeiten aller Art

 � Zäune, Holz- und WPC-Trennwand-
elemente

 � Anlieferung aller Waren im Bonner 
Raum mit eigenem Lkw 
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Mehr Wohnraum schaffen, der für alle 
Menschen erschwinglich ist – das ist 
das Ziel der öffentlichen Wohnraum-
förderung. Für das Jahr 2022 
wurden in NRW die Mittel 
der öffentlichen Wohn raum-
förderung ein weiteres Mal 
massiv erhöht und betra-
gen nun 1,3 Mrd. Euro. Der 
Schwerpunkt liegt auf der 
Förderung von bezahlbaren 
neuen Mietwohnungen, 
aber auch der Bau und der 
Erwerb von selbst genutz-
tem Eigentum sowie Mo-
dernisierungsmaßnahmen 
werden gefördert. „Für uns zählt jede 
neu geschaffene Wohnung“, so Land-
tagsabgeordneter Guido Déus.

Öffentlichen Wohnraum
förderung auf Rekordniveau

Unter rot/grün stieg die Grunder-
werbssteuer in NRW von 3,5 auf 6,5 
Prozent. Durch das nun von CDU/FDP 
initiierte Förderprogramm wird der 
Kauf eines Ein- oder Zweifamilien-
hauses, einer Eigentumswohnung, 

oder eines Grundstücks für den Bau 
des eigenen Hauses, rückwirkend 
zum 1. Januar 2022, mit einer Sum-
me von 2 Prozent des Kaufpreises 
gefördert. Die maximale Fördersum-
me beträgt 10.000 Euro. Das Förder-
programm startet nach Ostern und 
umfasst insgesamt 400 Mio. Euro.

2018 beschlossen wurden.“ Zudem 
wurde eine Pflicht zur vorgelagerten 
Bürgerbeteiligung, ein Recht auf 
Raten zahlung und eine Härtefallre-
gel geschaffen. Die Landesregierung 
wurde beauftragt, bis Jahresmitte 
ein Gesetz vorzulegen, mit dem die 
Anliegerbeiträge dauerhaft abge-

schafft werden.

erhalt unserer örtlichen 
Veedel

Das einzige Mittel ge-
gen davongaloppierende 
Grundstücks- und Mietprei-
se ist ein mehr an Wohn-
raum. Neben finanziellen 
Förderungen kommt es auf 
die Aktivierung von Bau-
land vor Ort, leistungs fä - 
 hige kommunale Woh-

nungsbau- und Stadtentwicklungs-
gesellschaften und die notwendige 
politische Unterstützung an, um 
ein Klima für den Neubau entste-
hen zu lassen. Für die CDU wichtig: 
„Nachverdichtungs- und Neubau-
maßnahmen müssen sich jeweils 
verträglich in ihr Umfeld einfügen. 
Es bedarf einer frühzeitigen und 
umfassenden Bürgerbeteiligung 
sowie dem Erhalt unserer örtlichen 
Veedel“, so Guido Déus.

Aktuelles aus dem Landtag

Machen, worauf  
es ankommt

Das Neubaugebiet in Niederholtdorf ist mittlerweile 
erschlossen und wächst. Foto: H. Müller

MdL Guido Déus Foto: Déus

  Guido Déus  
Für Bonn • Für uns • Für NRW

Grundschüler pflanzen Feldahorn
oberkassel (hm). 24 

Grundschüler der Bi-
berklasse aus der OGS 

Gottfried Kinkel pflanzten im 
Bürgerpark Oberkassel einen 
Feldahorn für das Klima. 

Der Feldahorn dessen 
 Blü ten unscheinbar in Rispen 
stehen, lockt als Pol len lie-
ferant Bienen  und Schmet -
terlinge an. Er ist un em - 
pfindlich  gegen Frost, Wind 
und Hitze und wurde 2015 zum Baum 
des Jahres gekürt. Ökologisch beson-
ders wertvoll, sieht zu jeder Jahres-
zeit unterschiedlich aus. Mit dabei 
Klassenlehrer Christoph Ledwig, 
Oberbürgermeisterin Katja Dörner 
und Hans Peter Lindlar, Vorsitzender 
des Verschönerungsvereins Sieben-
gebirge. 

Gebuddelt wurde ein großes 
Loch, um dem bereits 5 Meter hohen 

Baum die notwendige Standsicher-
heit, zuzüglich einer entsprechenden 
Stütze, zu geben.

Bereits im Herbst 2020 hatten die 
Grundschüler die Idee sich für das 
Klima zu interessieren. Einen Baum 
zu pflanzen war dann die logische 
Folge, nachdem sie mehr über die 
wertvollen Eigenschaften von Bäu-
men zur Erhaltung und Verbesserung 
des Klimas gelernt hatten. 

Stolz waren sie, dass sich 
die Bonner Oberbürger-
meisterin Zeit nahm sie bei 
bei der Pflanzung zu unter-
stützen. Dabei fand sie tref-
fende Worte und ermutigte 
die Kinder sich weiterhin für 
den Klimaschutz einzuset-
zen. 

Aber nicht nur mit der 
Baumpflanzung wollten sich 
die „Biber“ für den Erhalt  

des Klimas einsetzten. Nach einem 
Spendenlauf der Klasse kamen 500 
EURO in die Klassen kasse. Die kom-
plette Summe spendeten sie anläss-
lich der Baumpflanzung dem Ver-
schönerungsverein Siebengebirge. 
Hiermit können im Naturpark 250 
Bäume gepflanzt werden. Wie das 
Vorhaben umgesetzt wurde können 
die Schüler im nächsten Jahr bei ih-
rem Wandertag live verfolgen. 

Die Grundschüler der Biberklasse engagieren sich 
für die Umwelt. Foto: Privat

Vollständige Anliegerentlastung 
bei straßenausbaubeiträgen
Guido Déus, kommunalpolitische 
Sprecher der CDU-Landtagsfraktion: 
„Mit den Stimmen von CDU/FDP hat 
der Landtag beschlossen, dass das 
Land die Straßenausbaubeiträge 
von Anliegerinnen und Anliegern 
komplett übernimmt. Der Beschluss 
gilt rückwirkend für Ausbaumaß-
nahmen, die nach dem 1. Januar 

ein Hut tut gut(es)
Wie das? Die drei Beueler 

Geschäftsführerinnen der 
schafgabe, des Kaffee

ladens und lima’s fairpackter 
Welt zeigen, wie es geht.

Für samstag, den 21. Mai sind 
alle begeisterten Häkler*innen und 
solche, die es werden wollen, 
ab 11 Uhr zu einem open 
AirWorkshop eingela-
den. Bis 15 Uhr können 
dort unter fachkundiger 
Anleitung aus dem 
Schafgabe-Team bei ei-
nem Kaffee aus dem Kaffee-
laden und einer Nussecke aus dem 
Unverpackt-Laden gehäkelte Som-
merhüte ihren Anfang nehmen. Auf 
dem Platz vor den Hausnum
mern 30 und 32 in der oberen 
Wilhelmstraße  laden Sitzgelegen-
heiten zum fröh lichen und kreativen 
Verweilen und vor allem Häkeln ein.

In der Teilnahmegebühr von  
25,– € sind die Häkelanleitung, ein 
Heißgetränk, eine Nussecke und 
eine große Spende für den Beueler 
Verein „Hoffnung leben e.V.“ ent-
halten. Zweck des Vereins ist es, die 
Hilfe für Geflüchtete zu fördern und 

sich für ein interkulturelles, 
respektvolles und fried-

liches Miteinander 
hier vor Ort und auch 
in den Brennpunkten 

Europas einzusetzen, 
was auch allen drei ver-

anstaltenden Frauen ein 
großes Anliegen ist.

So tut ein Hut nicht nur in der 
Sommersonne gut(es).

Anmeldung in einem der drei 
 veranstaltenden Läden. Benötigtes 
Material muss mitgebracht werden. 
Weitere Informationen auf www.
schafga.be.
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Mit Vorfreude in den Beueler Kindersommer 
„Geht nicht gibt´s nicht!“ Nach Absagen von einigen Veranstaltungen des Beueler Kindersommers (das Bröckemännche berichtete  

in seiner März-Ausgabe) recherchierte unser Redaktionsmitglied  Rainer Schmidt und kann nun erfolgreich von Aktivitäten aus  
Jugendzentrum HiP (Haus im Park in Neu-Vilich), vom Kleinen Muck und dem Haus Michael in Schwarzrheindorf berichten. 

Volles Programm  
in neuVilich

Jugendmobil speedy on tour

Bühne Frei im Haus Michael

Weitere Angebote in Planung 
Mit Planungen für die Bonner Feri-
enprogramme sind derzeit weitere 
Einrichtungen und Träger der Stadt 
Bonn beschäftigt. Die städtischen 
Einrichtungen wollen hierzu mög-
lichst umfassende Angebote in den 

Sommer- und Herbstferien anbie-
ten. Wegen der immer noch unsi-
cheren Corona-Lage wird es in vie-
len Einrichtungen offene Angebote 
geben, zu denen junge Menschen 
nicht angemeldet werden müs-

sen. Für Highlight-Angebote wie 
z.B. Ausflüge sind Anmeldungen 
erforderlich. Auch die klassischen 
Ferien angebote wie Stadtrand-
erholungen und Ferienfreizeiten 
sind noch in Planung. Informatio-

nen unter www.bonn.de (Suchbe-
griff: „Ferienprogramm“) oder auf  
https://www.bonn.de/themen
entdecken/familiepartner
schaft/ferienprogrammstadt
randerholung.php. 

Die Angebote werden dort durch 
die Träger eingetragen. „Auf die An-
zahl und Angebote dieser Eintragun-
gen hat die Stadt keinen Einfluss“, 
teilte auf Anfrage Lea Hoffmann vom 
Presseamt der Bundesstadt Bonn mit.

Auch der „Fachkreis Ferien“, auf 
den der „Kleine Muck“ ver-
weist, bietet in diesem Jahr 

wieder Spielaktionen und Ferien-
fahrten im Juli und Oktober an 
 (https://fachkreis-ferien.de). Feder-
führend ist „Hotti e.V.“ aus Sankt 
Augustin. „Wir schauen zuversicht-
lich in die Zukunft und hoffen auf 
erfolgreiche Maßnahmen im Jahr 
2022“, so die Ansage auf deren 
Homepage. Anfragen an info@
fachkreisferien.de.

„Das Jugendmobil Speedy, der 
offene Treff, steht die für Jugend-

liche ab 12 Jahren die gesamten 
Sommerferien an den bekannten 
Plätzen, so Benny Reis, im „Kleinen 
Muck“ u.a. für Speedy verantwort-
lich. Angefahren werden: dienstags 
von 16.00 bis 20.30 Uhr der Skate-
park in Ramersdorf, mittwochs von 
16.00 bis 20.30 Uhr Plittersdorf, 
donnerstags von 16.00 bis 20.30 
Uhr der Dorfplatz in Geislar, freitags 
von 16.00 bis 21.00 Uhr Oberkassel 
und samstags von 15.30 bis 21.00 
Uhr erneut der Geislarer Dorfplatz.

Kathrin Klevenhaus, neue 
 Leiterin im Haus Michael in 
Schwarz rheindorf, hat für die 

Ferien konkrete Pläne entwickelt. 
Einen davon setzte sie bereis in den 
Osterferien mit einem Theaterwork-
shop für Kinder ab 6 Jahren um.

„Wir hatten Kindern, die großes 
Interesse am Theaterspielen haben 
die Chance gegeben, sich in den 
Ferien mit dem Stück ‚die Oster- 
hexe‘ zu entfalten“, berichtet Pascal 
 Delabrassine, pädagogischer Mit - 

ar beiter im Haus Michael. 
Die Kinder seien vom Thea-
terspielen so begeistert 
 gewesen, dass Klevenhaus 
und Delabrassine, nach den 
Osterferien freitags ab 
16.30 Uhr Theater für Kinder 
von 8 bis 14 Jahren anbie-
ten. Für Jugend liche ab 14 
Jahren ist eine weitere Theater-
gruppe geplant. Um rechtzeitige 
Anmeldungen zur Organi sation 
wird gebeten. Die Teilnahme ist 

kostenfrei, Aufführungen sind für 
den Herbst geplant. Informationen 
hierzu: http://www.othaus 
michael.de.

Ab Juni bietet das Jugendzent-
rum HiP (Haus im Park in 
Neu-Vilich), das zum „Kleinen 

Muck“ gehört, einen breitgefächer-
ten Strauß an Aktivitäten für die 
großen Ferien an. Die erste Ferien-
woche steht gleich unter der Über-
schrift „Ausflüge“: Am Montag, 
27.6., geht es ins Phantasialand, 
dienstags in den Kletterwald, am 
Mittwoch steht ein Ausflug in die 
Rheinaue mit „Minigolf“ auf dem 
Programm, donnerstags wird das  
„Jump House“ geentert und am 
Freitag heißt es „Ene Besuch im 
Zoo“. Hierzu sind Anmeldungen 
tele fonisch unter 02289737560 
oder per E-Mail an: hip@kleiner
muck.de erforderlich.

In der zweiten und dritten Fe-
rienwoche findet jeweils montags 
bis freitags von 11.00 bis 17.00 Uhr 
und ohne Anmeldung ein offener 
kostenfreier Ferientreff im HiP statt. 
Täglich steht eine andere, kreative 
Aktivität auf dem Programm, das 
unter https://www.jugendzentrum- 
hip.de/programm.html im Netz 
eingestellt ist.

Zum Abschluss und Höhepunkt 
des HiP-Sommers heißt es „Green 
Juice Festival“ Am 29. und 30. Juli 
spielen im Park 14 Gruppen auf 
zwei Bühnen. Hier geben sich etab-
lierte Größen und regionale New-
comer*innen quasi die Klinke in  
die Hand. Weitere Angaben auf 
 https://www.greenjuice.de.
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Betriebsleiterin Alexandra Grzonka

Sei stark, kauf vor Ort!
Hermannstraße 19, 53225 Bonn-Beuel, Tel. 0228 / 46 74 16

Beueler Gewerbe vernetzt sich
BeuelMitte (hm). Rund 

zwanzig Beueler Gewerbe-
treibende der unterschied-

lichsten Branchen folgten der Einla-
dung von Zentrenmanagerin Sophie 
Büchner, der Wirtschaftsförderung 
der Bundesstadt und der Beueler 
Gewerbegemeinschaft Beuel zum 
ersten Vernetzungsgespräch. 

„Zu einer starken Innenstadt ge-
hört auch eine vernetzte Händler-
schaft, die gemeinsam ihr Zentrum 
gestaltet und sich austauscht“ er-
klärt Büchner zu Beginn des Tref-
fens, das in legerer und konstruk-
tiver Atmosphäre stattfand.

„In meinen Gesprächen mit Ge-
werbetreibenden habe ich oft fest-
gestellt, dass sich zwar viele mit 
ähnlichen Themen und Fragen aus-
einandersetzen, darüber aber häufig 
nicht miteinander ins Gespräch kom-
men. Deshalb möchte ich mit den 
Vernetzungstreffen einen Anlauf-
punkt für die Themen der Gewerbe-
treibenden schaffen und den per-
sönlichen Austausch untereinander 
fördern“, so Büchner zu Ihrer Motiva-
tion diesen Austausch zu stärken.

Beabsichtigt ist, bei weiteren ge-
planten fünf bis sechs Treffen, über 
aktuelle Entwicklungen in Beuel zu 
diskutieren und dabei jeweils ande-
re Schwerpunkte zu setzen. Themen 
wären hier die Digitalisierung, der 
Verkehr aber auch vereinzelt Maß-
nahmen zur Unterstützung der 
Schaufenstergestaltung. 

Einen besonderen Schwerpunkt 
des Treffens war die Idee zur Be-
spielung des Rathausplatzes im 
Sommer.  Hierzu wünschte sich die 
 Gesprächsrunde vor allem Maßnah-
men um die Menschen auch in die 
Geschäfte zu locken und nicht nur 
eine Einladung zum Verweilen im 
Zentrum. Anklang fand die Idee ei-
ner gemeinsamen Aktion von Gast-
ronomie und Einzelhandel. Zudem 
wurden weitere Anregungen, unter 

anderem zur Gestaltung des öffent-
lichen Raums, diskutiert.

Letztlich diente die Veranstal-
tung auch zur Information der Ge-
werbetreibenden über die Teilnah-
me am Stadtgutschein „Bonn53“, 
der aktuell von den Gewerbeverei-
nen der vier Stadtbezirke einge-
führt wird.

„Das Treffen hat unsere Erwar-
tungen in der Zahl der Teilnehmen-
den übertroffen. Wir freuen uns 
über das große Interesse und den 
Bedarf zum qualifizierten Aus-
tausch“, so Arnulf Marquardt-Kuron 
vom Amt für Wirtschaftsförderung. 
Er fand es dabei wichtig, dass Ge-
werbetreibenden aus dem gesam-
ten Beueler Zentrum teilnahmen. 
Die nächsten Termine werden 
rechtzeitig kommuniziert. 

Info: Das Zentrenmanagement 
Beuel wird im Rahmen des „Sofort-

Forever Jeck, 
lena I. bleibt im Amt  

BeuelMitte (hm). Und Sie 
macht es zum dritten Mal! 
Lena Obliers, Mitglied des 

Oberkasseler Damenkomitees „Nixen 
vom Märchensee“ wurde von der 
Findungskommision der Beueler 
Weiberfastnacht erneut zur Wä-
scherprinzessin der Session 2022/23 
gewählt. 

Die 24jährige Serviceassistentin 
im Bonner Autohaus Dresen präsen-
tierte sich bislang stets mit der „Noch 
net ävve dann“ Schärpe, die ihr als 
Lena I. bereits am 11.11.2020 am 
Rheinufer beim „Bröckemännche“ 
von Obermöhn Ina Harder überge-
ben wurde, während das Ornat im-
mer noch ungetragen im Kleider-
schrank hängt.   

Nach zwei Jahren Coro- 
na bedingter Lauerstellung 
hofft die jecke Beueler Fa-
milich, dass die Oberkasse-
ler Powernixe endlich wie-
der mit den Beueler Wiever 
an Weiberfastnacht durch 
Beuel zieht und bei ihrem 
dritten Anlauf das Rathaus 
stürmt.   

Lena ist glücklich über 
die nochmalige Möglich-
keit ihre sicherlich mehr als 

200 Auftritte erfüllen zu können. 
„Hoffentlich komme ich diesmal 
über den „Noch net ävve dann“-Sta-
tus hinaus, erhalte bei der Proklama-
tion die Insignien, werde dann end-
lich eine richtige Wäscherprinzessin 
und darf bis Aschermittwoch (22. 
Februar 2023) unser Brauchtum ver-
treten.“

Vorher wird sie am 19.11. zum 
dritten Mal gemeinsam mit Liküra 
Angela I. im Brückenforum vorge-
stellt und das Sessionsmotto ver-
kündet (kreative Vorschläge bis 3. 
Juni an bezvst.beuel@bonn.de). Die 
Proklamation ist für den 20. Januar 
2023 ebenfalls im Beueler Brücken-
forum terminiert.

Lena Obliers (Mitte) wurde zum dritten Mal zur Wäscherprinzessin 
Lena I. gewählt.  Foto: Max Malsch 

Gut besucht war das 1. Vernetzungstreffen der Beueler Händlerschaft.
 Foto: privat

programms zur Stärkung unserer 
Innenstädte und Zentren in NRW“ 
durch die NRW-Landesregierung 
gefördert. Die Projektlaufzeit endet 
im November. Ein Verlängerungs-
antrag für das Jahr 2023 wurde be-
reits gestellt.

Sophie Büchner ist der Ansprech
partner zur Stärkung der Beueler 
Innenstadt.   Foto: privat

Familie Malente gratulierte. Foto: M. Malsch

Konrad-Adenauer-Platz 26-28
Am Rathaus Beuel

Eis, Kuchen, Getränke und Frühstück
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Mit leidenschaft  
für den FC Köln

Küdinghoven (hm). Mit mehr 
als 110.000 Mitgliedern und 
mehr als 850 registrierten 

Fanclubs gehört der 1. FC Köln welt-
weit zu den mitgliederstärksten 
Vereinen. Dabei bildet die Fan- und 
Fanclubbetreuung des 1. FC Köln die 
Schnittstelle zwischen Fans und 
Verein und beschäftigt sich mit den 
Wünschen und Anliegen der Fans. 
Die Betreuung von körperlich be-
hinderten Fans, die Gründung eines 
Fanclubs oder die organisatorische 
Unterstützung bei Fanclub-Veran-
staltungen sind nur einige wenige 
Beispiele dafür, die die tägliche Ar-
beit der Fan- und Fanclubbetreuung 
beschreiben. 

Einer von 581 Fanclubs im PLZ-
Gebiet 5 ist der FC Ritter aus Beuel-

Die Ritter bekamen Besuch von Rainer Mendel (li.) und Vorstands
mitglied Dr. Carsten Wettich (3. v. li.), um sich mit dem Fanclub 
auszutauschen und den Beuelern ein Trikot mit Autogrammen zu 
überreichen.  Foto: Nolden

 ladies first

Roleber (hm). „ladies first“ 
heißt es seit den Vorstands-
wahlen am 24. März. Erst-

mals übernimmt mit Beatriz Dirk-
sen, die bislang als 2. Vorsitzende 
aktiv war, eine Frau den Vorsitz und 
folgt damit Manuel Felder, der das 
Amt seit 2014 innehatte. 

Aber nicht nur sie, sondern auch 
Susanne Lange als 2. Vorsitzende 
und Iris Diederich als Jugend-  
und Sozialwartin sorgen dafür, dass  
der Traditionsverein erstmals mehr-
heitlich von Frauen geführt wird. 
Das Vorstands-Quartett komplet-
tiert Heiko Vörding als Vorstand Fi-
nanzen (www.bsvroleber.de).

„Kompetenz entscheidet! Vor-
behalte sollen ausgeräumt werden 
und Vereinsmeierei sowie Männer-
wirtschaft sind Vorurteile, die an 
der Realität vollkommen vorbeige-
hen und zumindest im BSV Roleber 
definitiv nicht gelebt werden“, so 
Dirksen, die sich einen offenen Blick 

Vielfältig sind die Ambitionen des neuen Vorstandes in Roleber mit 
Susanne Lange, Heiko Vörding, Beatriz Dirksen, Iris Diederich (v. li.). 
 Foto: privat

auf ein modernes Vereinsleben und 
die Strukturen dahinter von der Ge-
sellschaft wünscht. 

Bauprojekte, die Integration 
neuer Bürger*innen, den Ausbau 
der sportlichen Angebote für alle 
Altersgruppen, die Gestaltung ei-

Magdalena Möhlenkamp
     Ihre Landtagskandidatin möhlenkamp22.de

Zukunft braucht die besten Ideen.“
möhlenkamp22.de

Am 15. Mai

wählen!

nes schwungvollen Vereinslebens, 
die Kooperation mit Schulen und 
Kindertagesstätten, die immerzu 
akute Pandemie und aktuell die 
Einbindung von Ukraine-Geflüchte-
ten sind vielfältige Aufgaben, Her-
ausforderungen und Projekte. 

Besuch aus der Domstadt hatten 
die Ritter dann kurz vor Ostern, als 
die Fanbeauftragen des FC Fragen 
zum Stadion, dem Geißbockheim 
oder anstehenden Transfers sachlich 
und mit viel Geduld beantworteten. 
20 Fans hörten in der Gaststätte 
„Zum Brünnchen“ Klagen des Vize-
präsidenten Dr. Carsten Wettich über 
fehlende Baugenehmigungen der 
Kölner Verwaltung zur Sanierung 
und Erweiterung des Geißbock-
heims, über miserable Zustände in 
den Umkleidekabinen und dem sich  
dahinschleppenden Ausbau der Ju-
gendakademie wo vor dem Frühjahr 
2023 wahrscheinlich nichts passiert.

Einsetzen wird sich der FC ab der 
kommenden Saison bei der finan-
ziellen Unterstützung von jungen 

Bonn auch in der Zukunft  
eine starke Bundesstadt!

Bonn (sPD). Seit vielen Jahren 
warten Bonn und die Region 
auf eine vertragliche Zusatz-

vereinbarung mit der Bundesre-
gierung zum Bonn/Berlin-Gesetz. 
Magdalena Möhlenkamp, Kandida-
tin der SPD für den Bonner Norden 
und Beuel hält in dieser Frage ein 
stärkeres Engagement der Landes-
regierung für dringend notwendig:

Möhlenkamp: „Horst Seehofer, 
der frühere Bundesinnenminister, 
hat das Thema leider vier Jahre lang 
ausgesessen. Die Landesregierung 
hat dem tatenlos zugeschaut und 
zu wenig Druck gemacht. Ihr Wort 
hatte bei den eigenen Parteifreun-
den in Berlin offenbar kein Ge-
wicht.“

So darf es nicht weitergehen. 
Klara Geywitz, die auch für diese 
Fragen zuständige Bundesbaumi-
nisterin hat in Gesprächen mit den 
politisch Verantwortlichen in Bonn 
und der Region ihre Bereitschaft 
erklärt, zu einer gemeinsam getra-
genen Zusatzvereinbarung zu kom-
men, wie es SPD, Grüne und FDP im 
Koalitionsvertrag auf Bundesebene 
festgelegt haben. Der Rat der Stadt 
Bonn und die Oberbürgermeisterin 
stehen bereit. Jetzt kommt es dar-
auf an, dass auch das Land Nord-
rhein-Westfalen sich endlich ent-
schlossen für die Interessen Bonns 
und der Region einsetzt. Noch ein-
mal vier Jahre Schlafmützigkeit 
können wir uns nicht leisten.“

Für Magdalena Möhlenkamp ist 
das eine Aufgabe, die von vielen 
unterschätzt wird: „Da geht es um 
viele tausende Arbeitsplätze und 
um die internationale Ausstrahlung 
unserer Stadt. Eine von der SPD ge-
führte Landesregierung mit Tho-
mas Kutschaty als Ministerpräsi-
dent wird die Interessen Bonns und 
der Region mit Nachdruck und mit 
Geschick vertreten. Es muss endlich 
wieder der Grundsatz gelten: ,Bund 
und Land, Hand in Hand‘. Wir wer-
den dafür sorgen, dass Bonn als 
zweites politisches Zentrum der 
Bundesrepublik Deutschland dau-
erhaft gesichert wird und weitere 
internationale Einrichtungen die 
deutsche UNO-Stadt Bonn stärken.“

Küdinghoven. Mit 106 Mitgliedern 
(von 3–79 Jahren), ist er der von Mar-
tin Nolden-Klösgen geführte Club der 
mitgliederstärkste Club der 16 Bon-
ner FC Supporter, wovon die meisten 
regelmäßig die Heim- bzw. Aus-
wärtsspiele des FC besuchen. Auch 
außerhalb des Fußballs gibt es ge-
meinschaftliche Projekte. So zuletzt 
die tatkräftige Unterstützung nach 
der Flutkatastrophe an der Ahr oder 
bei gemeinsamen Wanderungen.

Fans für preiswerte Stellplätze. Über 
einen Zuschauerschwund spricht 
allerdings niemand in der FC Füh-
rungsetage. So sind die 25.000 Dau-
erkarten auf Jahre hin verkauft und 
auf der Warteliste sollen mehr als 
16.000 Fans stehen.

Als Gastgeschenk wurde den Rit-
tern ein Original-Spielertrikot mit 
allen Unterschriften des aktuellen 
Kaders überreicht, das innerhalb 
des Fanclubs verlost werden soll. 



Beuel hat’s 73 / 2022 Bröckemännche

tierisch aufregend
Küken schlüpfen in der Kita St. Joseph

Geislar (hm). „Pieps, pieps, 
pieps“, tönte es am 11. April 
leise aus dem Brutkasten im 

Wintergarten der Kita St. Joseph in 
Geislar. Die ersten Küken waren ge-
schlüpft und das Warten der Kita-
Kinder im Beueler Norden hatte ein 
Ende.

Bereits am 6. März hatte Land-
wirt Peter Kunze, in Beuel besser als 
„Bauer Dopfer“ bekannt (mehr sie-
he Seite 14), zum dritten Mal mehr 
als 30 Eier von Hühnern, Gänsen, 
Enten und sogar von Truthähnen, 
die auf seinem Lisa-Rosa-Hof in Vi-
lich-Müldorf leben in den Brutkas-
ten gelegt.  

Am 22. März brachte er sie zum 
weiteren Ausbrüten in die Geislarer 
Kita und übergab sie in die Obhut 
von Kita-Leiterin Katharina Scherer, 
die mit Kindern und Erzieherinnen 
die Brutvorgänge begleiteten.

Für die Kinder ein Erlebnis mit 
nachhaltigem Lerneffekt, die live 

Die Küken sind geschlüpft. Foto: M. Malsch

„Bauer Dopfer“ brachte Eier in die Kita. Foto: Privat

Dopfer“ eine Schierlampe mitge-
bracht, mit der die Eier durchleuch-
tet wurden. 

Ziel war es festzustellen, ob diese 
befruchtet sind. Bei befruchteten 
Eiern konnten die Kinder erkennen, 

entsteht. Kunze: „Das Eigelb ist die 
erste Nahrung, das Eiweiß ist zum 
Trinken und nach zwei Wochen 
Brutzeit ist das Küken bereits so 
ausgebildet, dass der Körper 
mit einem Flaum bedeckt ist.“ 

Dann hieß es für Kinder 
und Erzieherinnen: „Geburts-
hilfe“. Die Eier mussten hier-
zu zweimal am Tag gedreht, 
damit sie nicht festwachsen 
und die Temperatur im Brut-
kasten auf kuschelige 38° ge-
halten werden. Die Gänseeier 
mussten allerdings zusätzlich 
befeuchtet werden.

Zwei Kindergruppen hatten je-
weils morgens und nachmittags 
„Eierwende- und Rütteldienst“, 
der am Wochenende von den  Er-
zieherinnen übernommen wur-
de. Gemeinsam wurde dann auf 
das Schlüpfen rund um den 9. April 
gewartet.

Für alle eine aufregende Sache, 
besonders als zu sehen war, wie die 

ersten Eier Risse bekamen und 
beim genauen Hinhören ein Piep-
sen im Ei gehört werden konnte. Bis 
zum Schlüpfen der ersten Küken 
wurde aus den Rissen kleine Löcher, 
die immer größer wurden. Am 11. 
April schlüpften die ersten Küken 
aus den Eiern, die sich mit einem 
kleinen Eizahn auf dem Schnabel 
das Loch in die Schale hackten, um 
sich so ganz zu befreien. Anfangs 
noch platt und taumelig, kurz dar-
auf aber schon putzmunter und im 
Streu auf Achse. 

Sie wackelten um die leeren Eier-
schalen herum, stolpern darüber 
und machten zwischendurch ein 
kleines Schläfchen. Dabei trocknete 
ihr Kükenflaum und sie gewöhnten 
sich an die neuen Bedingungen. 

Danach große Aufregung und 
Freude um den Brutkasten herum! 

Fast drei Wochen 
lang konnten 

die drei- bis 
 sechsjäh-

rigen Kita-Kinder, auch aus den Ge-
sprächen mit Bauer Dopfer lernen 

wie mit Tieren umzugehen ist oder 
woher das Ei auf dem Frühstücks-
tisch kommt. 

Vor Ostern wurden die Küken 
und die noch nicht ausgebrüteten 
Eier von Peter Kunze auf seinen Hof 
in Vilich-Müldorf zurückgeführt. 
Mittlerweile sind 23 Küken eine 
Ente und ein Truthahn geschlüpft. 
Noch handgroß erwarten sie das 
neue Leben auf dem „Dopfer Hof.“

Um die Adventszeit erwartet 
 Peter Kunze von seinen neuen 

Befruchtetes Ei. Foto: Privat

 Hühnern die ersten Eier. Er 
 be absichtigt diese Katharina 

Scherer zum Backen von Advents-
gebäck zu schenken und somit den 
Kreislauf zu schließen.  

miterleben konnten, wie die ein 
Küken entsteht. Hierzu hatte „Bauer 

ob sich im Eigelb ein kleiner Fleck 
gebildet hatte aus dem das Küken 
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st.sebastianusschützen suchen neue Majestäten
Endlich wieder Schützenfest im Mai

Pützchen (hm). Nach zwei 
Jahren Pandemie führten die 
Pützchener Schützen erstmals 

wieder nach langer Zeit wieder Ihre 
turnusmäßigen Vorstandswahlen 
und das Ostereierschießen im Pfarr-
zentrum Pützchen durch. 

Der Vorstand mit Wilhelm Wester 
als Brudermeister an der Spitze be-
stätigt. Als Geschäftsführer wurde 
Dirk Siebert als Nachfolger von Tho-
mas Schütte gewählt, Roland Kop-
schetzky behält seine Funktion als 
Schießmeister, Fahnenträger bleibt 
Detlef Schröter ebenso wie Zeug-
wart Walter Köpsel. Als Beisitzer 
wurde Frank Stommel gewählt, die 

Inaktiven werden von Arno Klee-
mann vertreten. 

Normalität soll in diesem Jahr 
bei allen Veranstaltungen, so beim 
Königsschießen an Christi Himmel-
fahrt (26. Mai) und beim Jahreshö-
hepunkt, dem Schützenfest mit den 
Bürgern aus Pützchen und Bech-
linghoven sowie dem Umland im 
Juli einkehren.  

Nach dem Ostereierschießen bei 
Kaffee und Kuchen im Pfarrheim, 
das von den Jungschützen organi-
siert wurde, findet am 26. Mai im 
rund um das Pfarrzentrum das Prin-
zen- und Königsschießen der Schüt-
zenbruderschaft statt.

Erstmals seit 2019 wurden im Schießkeller des Pfarrheims wieder  
530 Ostereier ausgeschossen.  Foto: Geitel

Gespannt wartet nicht nur die 
Schützenfamilie auf eine Nachfolge 
der amtierenden Majestäten. Karl 

Heinz und Brigitte Schneppensie-
fen, sind bereits seit 2019 im Amt. 
Um 10.30 Uhr beginnen im Schieß-

keller des Pfarrzentrums die Pokal-
wettkämpfe der Jung- und Schüler-
schützen. Ab 14 Uhr dann Feuer frei 
am Hochstand für die Wettkämpfe 
der Altschützen auf den Holzvogel, 
mit dem die neuen Majestäten er-
mittelt werden. Beim kostenfreien 
Schießen auf den Bürgervogel kön-
nen alle Frauen und Männer ab 18 
Jahren teilnehmen. Ein Getränke-
preis wurde hierfür ausgelobt.

Zwischen den Wettkämpfen la-
den die Frauen der Schützenbrüder 
zum traditionellen Königinnenkaf-
fee ein. Gefeiert und bejubelt wer-
den die neuen Majestäten am frü-
hen Abend beim Bürgerball.

Kohlkaul tanzte in den Mai Historisches Geislar
Kohlkaul (hm). Der Bürger-

verein Kohlkaul konnte nach 
der coronabedingten Zwangs-

pause endlich wieder zum belieb-
ten Tanz in den Mai einladen und am 
Vorabend des Maifeiertages auf 
dem Kohlkauler Platz nicht nur mit 
den Besuchern in den Mai tanzen, 
sondern auch das neue Maipaar,  

Christina Vitt und Alexander Kanow-
ski, feiern.

Aber auch in den nächsten acht 
Monaten bleiben die Kohlkauler ein 
feierfreudiges, geselliges Völkchen. 
So beim ersten der beiden jährli-
chen zwei Tagesausflüge am 29. Mai, 
der die „Kohlkauler Muche“ nach 
Wiesbaden führt. Voraussichtlich im 

Oktober steht die zweite Bürger-
fahrt auf dem Programm. 

Am Sommerfest der rechts-
rheinischen Vereine am Samstag, 
20. August am Mirecourt-Platz, be-
teiligt sich der Bürgerverein Kohl-
kaul ebenso und zum „Holzlarer 
Weinfest“ lädt der Bürgerverein am 
30. September und 1. Oktober auf 
den Kohlkauler Platz ein. Dort soll 
auch am 19.11. der stimmungsvolle 
und beliebte Martinimarkt statt-
finden. Auf dem Weihnachtsmarkt 
der Holzlarer am 3. Dezember ist 
der rührige Verein ebenfalls präsent 
und bietet den legendären Eier-
punsch an und freut sich bei allen 
Veranstaltungen über jeden Besu-
cher.

Die lohnenswerte Jahresmit-
gliedschaft beträgt für zwei Er-
wachsene und alle Kinder bis zum 
17. Lebensjahr 30 EURO. Nähere 
 Informationen unter www.buer
gervereinkohlkaul.de. 

Das neue Maikönigspaar: Christina Vitt und Alexander Kanowski.
 Foto: Fenninger

Geislar (hm). Das Projekt 
 „Historisches Geislar” mit dem 
der Bürgerverein u.a. örtliche 

Stromkästen verschönert, stößt auf 
große Resonanz, nicht nur auf des-
sen Website beim virtuellen Orts-
rundgang „Historisches Geislar.“

Spaß macht es auch die ansons-
ten nichtssagenden Energieverteiler 
zu Fuß abzulaufen und Dorf und 
Bürger besser kennen zu lernen.

Bislang wurden die Stromkästen 
Fabristr. 11 mit dem Kath. Kin der-
garten, am Haus Abtstr. 2, das  Ge - 
denkkreuz der Geislarstr., am Dorf-
platz die ehemalige Gaststätte Mu-
ders, an der Geislarstr. 111, die Pfarr-
kirche St. Josef und die ehemalige 
Gaststätte „Zur Eintracht Lützig“, von 
Kunstmaler Ralf Kess gestaltet.

Im März kamen der historische 
Abtshof (Abtstr. 1) und in der Geis-
larstraße 69 das ehemalige Kauf
haus John (Bergergasse 1) hinzu 
und im April wurde der Stromkasten 

(Geislarstr. 74) mit dem historischen 
Myriameterstein verschönert.

Mit der Gestaltung des Strom-
kastens Geislarstraße 74 endet die 
zweite Verschönerungs-Runde. Ge-
plant sind in einer weiteren Runde 
die Verschönerung von weiteren drei 
bis vier Kästen sowie die neue Bahn-
unterführung zwischen Geislar und 
Vilich-Müldorf.

Historischer Myriameterstein
 Foto: Privat

Unsere  

Bürgervereine, 

stark vor ort!

logos sind mit der jeweiligen 
Hompage verlinkt – Bitte klicken!

http://www.buergervereinkohlkaul.de
http://www.buergervereinkohlkaul.de
http://bv-vilich-mueldorf.de
http://buergerverein-geislar.de
http://vdo-oberkassel.de
http://ramersdorf.net
http://bonn-holzlar.de
http://buergervereinkohlkaul.de
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Konrad-Adenauer-Platz 16
53225 Bonn
Tel. 0228 / 4 10 31 81
Öff nungszeiten: 
Täglich von 14.00 bis 1.00 Uhr, 
Montags Ruhetag

Französische lebensart und rheinisches Flair
Gezielte Schweinejagd mitten im Dorf

Schweinchenjagt auf dem Dorfplatz. Foto: H. Müller

Sanierungsarbeiten an der BouleBahn. Fotos: H. Müller

Küdinghoven (hm). Der 2. 
September 2005 war die Ge-
burtsstunde des „Bouleclub 

Küdingshoven“, als der Dorfplatz 
durch Stadt und Sponsoren mit 
 einer Kinderspiellandschaft neu 
„aufgemöbelt“ wurde. Zwar wurde 
auf der grünen Wiese des Dorf-
platzes auch ein Hochschießstand 
konstruiert aber an eine Sportanla-
ge für die ältere Generation wurde 
nicht gedacht.

Verwirklicht wurde die Idee dort 
eine Boulebahn zu bauen, von da-
mals neun gut vernetzten „Best 
Agern“, die umgehend begannen 
sie Fakten zu schaffen, um den Ge-
danken, französische Lebensart mit 
rheinischem Flair zu verbinden Rea-
lität werden zu lassen.

Im Frühjahr 2006 wurden end-
lich die ersten Schweinchen mit 
Stahlkugeln gejagt. Vorausge gan-
gen waren Genehmigungsverfah-
ren sowie Eigenleistungen mit 
Spitzhacke, Spaten, Schaufel und 
Schürreskarren. Wichtig war ein 

zen. Seitdem schieben 14 Boulis-
ten aus  LiKüRa, allesamt Rentner 

von 14.30 bis 17.00 Uhr im Schat-
ten von St. Gallus eine ruhige Ku-
gel.

Das Gewicht der Kugeln liegt  
pro Kugel zwischen 650 und 800 
Gramm. Ideal ist ein Gewicht zwi-
schen 680 und 720 Gramm. An-
fänger, die gerne willkommen sind, 
sollten etwas leichtere Kugeln be-
nutzen. Die Spielgeräte sind im 
Fachhandel erhältlich und kosten 
als Turnierkugeln im Satz ca. 100,–
Euro. 

Jedoch nagte der Zahn der Zeit 
an der wassergebundenen Deck-
schicht, sowie am Untergrund. Not-
wendig wurde der Bau einer Drai-
nage mit Anschluss an das Ab - 

wassernetz der Stadt, um das er-
neute Ausschwemmen der Deck-
schicht bei Regenfällen zu mini-
mieren.

Gelegen kam den rüstigen Bou-
listen die Kenntnis über die Existenz 
eines „Feuerwehrtopfes im Stadt-
bezirk“ aus dem, nach entsprechen-
der Antragstellung, Mittel zu gene-
rieren seien.  

Mit Unterstützung örtlicher 
Kommunalpolitiker wurden ent-
sprechende Anträge formuliert, die 
Generalsanierung der Boulebahn 
2019 durch die die Bezirksvertre-
tung Beuel einstimmig beschlossen 
und vom Grünflächenamt der Bun-
desstadt im Frühjahr 2019 ohne 

Zeitverzögerung und bürgernah 
umgesetzt.

Coronabedingt ruhte die Schwei-
nejagd vom Ausbruch des Virus bis 
Juni 2020. Danach kehrte endlich 
wieder Leben an der Bahn ein. Die 
mittlerweile 14 Kugelspieler, be-
dankten sich bei den Unterstützern 
aus Politik und Verwaltung mit ei-
nem kleinen Boulefest am Dorf-
platz.

Im Winter wurde während Co-
rona, im Gegensatz zu den norma- 
len Spielzeiten, nicht gespielt. Nach 
den Lockerungen wird es jetzt an 
der Bahn wieder etwas lauter, wenn 
es gilt besonders gute Würfe zu 
wür digen, misslungene Versuche 
zu  kritisieren oder das Ergebnis von 
Entfernungen der Kugeln zum 
„Schweinchen“ anzuzweifeln. Laut-
hals wird der Sieg der eigenen 
Mannschaft gefeiert und die Verlie-
rer gefrotzelt. 

Bevor das Spiel beginnt, wird die 
Bahn mit Rechen und Besen ge-
reinigt und somit zum gepflegten 
 Erscheinungsbild des Dorfplatzes 
beigetragen, ohne die Stadt finan-
ziell zu beteiligen.

Neben dem rein sportlichen As-
pekt kommt die Geselligkeit nicht 
zu kurz. Dabei steht die Heimatliebe 
bei Tagesfahrten im Vordergrund. 
Nach dem wöchentlichen Spieltag 
findet die „Dritte Halbzeit“ im nahe-
gelegenen „Brünnchen“ statt.

Für Schnupper-Boulisten, die die 
Französische Lebensart schätzen 
und das Laissez-faire im Vorder-
grund steht, werden Kugeln zur 
Verfügung gestellt. Informationen 
gerne tele fonisch 0228- 473209. 

guter Unterbau und die Ver-
dichtung der Deckschicht mit Wal-

und  Pensionäre aus unterschied-
lichen Berufsgruppen, wöchentlich 
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Der Wonnemonat und seine Bräuche
singen, tanzen und feiern op de schäl sick

liebesgrüße aus dem ennert

Ab Pfingsten hängen  
die eierkronen

Beuel (hm). Sechs Jung-
gesellenvereine und mit 
Abstrichen die JMJ-Jung-

gesellen Schützenbruderschaft 
Bonn-Oberkassel pflegen, gut 
verteilt im Stadtbezirk, das Mai-
brauchtum. 

Zum Maikönig auf der Schäl 
Sick wird der Junggeselle gekürt, 
der im engsten Kreis der jewei-
ligen Junggesellenvereine mit 
seinem Höchstgebot das Mädel 
seiner Träume ersteigerte und 
damit zur Maikönigin macht. Ge-
krönt werden die Maikönigs-
paare bei den Maifesten.

Außer in Oberkassel hängen 
ab Pfingsten die Eierkronen als 
Symbol der Fruchtbarkeit auf den 
Dorfplätzen in Ramersdorf, Kü-
dinghoven, Holtorf, Hohholz, Vi-
lich-Müldorf und Schwarzrhein-
dorf.

Wahrscheinlich bleibt die Ei-
erkrone CONCORDIA, aufgehan-

gen an Pfingsten 2019 mit 9.836 
Eierdöpp in Küdinghoven uner-
reicht. Angelehnt an den Beginn 
und das Ende der traditionellen 
Erntezeit hängen die Prachtex-
emplare bis „Pützchens Markt“ 
am 2. Septemberwochenende 
auf den Dorfplätzen.

Ausgeblasen werden die Eier 
durch kräftiges Pusten, es sollen 
aber auch schon Blasgeräte im 
Einsatz sein. Danke sagen dann 
die Junggesellen den Eierspen-
dern mit Eierkuchenfesten, die 
mit entsprechenden Kaltgeträn-
ken aus dem „Blasegut“ in die 
Pfanne kommen.

Bei Redaktionsschluss war die 
Anzahl der verbauten Eier der 
jeweiligen Kronen in den Ortstei-
len noch nicht bekannt, da die 
meisten Junggesellen erst kurz 
vor Pfingsten von Haus zu Haus 
ziehen und „Eierdöpp“, rohe Eier 
oder EURO zum Kauf von Eiern 
sammeln. Die Junggesellen freu-
en sich auch in diesem Jahr auf 
spendable Mitbürger und Unter-
stützer.

Ausblasen der Eier. 
 Foto: H. Müller

Der Maibaum steht. und das 
Mädel freut sich. Foto: Privat

es müssen nicht immer pom-
pöse Blumensträuße sein, 
wenn Mann danke sagen oder 

zu besonderen Anlässen gratulieren 
will. Besonders nicht bei jungen 
Männern. Die mögen es rustikaler 
und schenken besonders hier im 
Rheinland gleich ganze Bäume.

Anlass ist der 1. Mai, wenn junge 
unverheiratete Männer in den 
Abendstunden des 30. April in die 
Wälder ziehen, um den Dorfmai-
baum und dabei gleich den Mai-
gruß, eine junge frische grünen 
Birke, für die auserwählte Mädels 
mitschlagen. Diese gilt als Zeichen 
der Liebe und Zuneigung, ist ein 
Symbol des Frühlings und auch als 

Liebesmaien bekannt. Um dem Mä-
del seine Zuneigung zu beweisen 
wird diese mit Krepppapier und ei-
nem roten Herz geschmückte Bot-
schaft in den Vorgarten oder an die 
Hauswand gestellt. Derweil be-
schäftigen sich die Mädels, die jetzt 
auch immer unruhiger werden mit 
der Frage: „Kriege ich diesmal einen 
Maibaum und wenn ja von wem?“  

Der Baum darf erst nach einem 
Monat entfernt werden, sonst ist 
Schluss mit Lustig.  

Abgenommen und zersägt wird 
der Baum zum Monatsende, wenn 
dem Junggesellen dann ein Kasten 
Bier oder sogar ein gemeinsames 
Essen winkt. 

Beuel (hm). Maibowle gab es 
zur Begrüßung des Wonne-
monats beim Maiansingen am 

Vortag des Maifeiertages im Beueler 
Heimatmuseum.  Wegen der Kinder-
kommunion in St. Gallus am Mai-
feiertag sang der MGV Loreley den 
Wonnemonat ebenfalls am 30. April 
ab 18.00 Uhr auf dem Dorfplatz in 
Küdinghoven an. 

Seit 2004 begrüßt der Bürgerver-
ein  Schwarzrheindorf ab 11.00 Uhr 
beim Frühschoppen am Römerdenk-
mal Rheindorfer Bürger und Ver-
treter der Beueler Kommunalpolitik. 
Teilnehmen am politischen Mei-
nungsaustausch konnten vorbeifah-
rende Radler oder Spaziergänger. 

Die Junggesellenvereine nennen 
sich Mythos, Erholung, Geselligkeit, 
Concordia oder Gemütlichkeit und 
kommen im Mai so richtig auf 

 Be triebstemperatur. 
Dann wird es bei den 
Maifesten mit Festzü-
gen, Krönungen und 
Bällen am: 6.–8. Mai 
in Geislar, vom 13.–
15. Mai in Ramersdorf, 
am 21. Mai in Ober-
kassel, am Pfingstwo-
chenende (3.–6. Juni 
in Schwarzrheindorf 
und Küdinghoven) 
 sowie zum Abschluss 
vom 1.–2. Juli in Vilich-Müldorf 
nämlich gesellig und gemütlich.

Bis auf Beuel Mitte und Pützchen 
sind im Stadtbezirk Beuel sieben 
Junggesellenvereine aktiv, bei den 
Bürgern beliebt und besonders bei 
ihren Maifesten präsent. Teilweise 
pflegen sie das Brauchtum seit mehr 
als 100 Jahren.

Bei den Junggesellenvereinen 
(JGV) ist Erholung allerdings erst 
angesagt, wenn das letzte Mai- 
oder Junggesellenfest vorbei ist, die 
Maibäume entsorgt, die tollen Klei-
der der Maiköniginnen im Schrank 
hängen, die Königsketten im Safe 
liegen und die Normalität wieder 
einkehrt.

Tanz unter der Fahne. Foto: H. Müller

Inhaberin: Petra Schönen
Königswinterer Str. 669
53227 Bonn

Sie finden uns auch auf: Tel. 0228 54882818
www.herzklopfen-bonn.de

Mo.–Fr. 10–18 Uhr, Sa. 10–13 Uhr

fashion & photos by: 

Königswinterer Straße 628 • 53227 Bonn  • www.kaffee-schmeckt.de
Di-Fr 8:30-17:00 Uhr • Sa 9-13 Uhr• Sonn- und Feiertags geschlossen
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18. Kaassler Maikäferfest
Sehen – Staunen – Mitmachen

oberkassel (hm). Nach zwei-
jähriger Coronapause organi-
siert die Werbegemeinschaft 

Oberkassel (WOK) am 14. Mai von 
13.00 bis 18.00 Uhr nun bereits 
schon zum 18. Mal ihr Maikäferfest 
auf der Königswinterer Straße.  

 „Die KÖ“ wird also wieder zur  
560 Meter langen Flaniermeile, der 
Marktplatz beim kleinen aber hö-
renswerten Musikevent, u.a. mit  
der BFIVeBluesband, zur Open-
Air-Bühne und sieben Hüpfburgen 
rund um den Bürgerpark zur bunten 
kostenfreien Hüpfburgenmeile.

Ausschließlich Oberkasseler Un-
ternehmen, Kitas, die beiden Schu-
len und viele der mehr als 35 Verei-
ne, die im Verband der Oberkasseler 
Vereine (VdO) engagiert sind, haben 
ihre Teilnahme zugesagt. Sei es beim 
Kinderflohmarkt in der Nähe des 
Kinkel-Denkmals, an den Präsenta-
tionsständen rechts und links der 
„KÖ“ oder im Bürgerpark. 

Für das über die Grenzen Ober-
kassel hinaus beliebte Fest, von der 

Jakobstraße bis zum Alten Rathaus, 
haben sich bis zum Redaktions-
schluss dieser Ausgabe mehr als  
70 Stände angemeldet. Ende offen.

Achtung Umleitung
Maikäferfest auf der „Kö“ bedeutet 
aber auch, dass der Durchgangsver-
kehr von 12.00–19.00 Uhr über die 
Adrianstraße umgeleitet werden 
muss. Um den Verkehrsfluss im Um-
leitungsgebiet zu gewährleisten, 
gilt in der Jakob- und Langemark-
straße beidseitiges Parkverbot, in 
der Adrianstraße jedoch einseitig.

Dort ist ein Auffahren auf die Kö-
nigswinterer Straße weder von den 
Seitenstraßen noch von den an-
grenzenden Parkplätzen und aus 
den anliegenden Privatgrundstü-
cken aus möglich.

Anliegern wird empfohlen Ihren 
PKW, falls dieser während der Sper-
rung benötigt wird, außerhalb der 
Straßensperrung zu parken. Ab ca. 
19.00 Uhr sind die Straßen wie ge-
wohnt befahrbar. 

shoppen und tolle tombola
gewinne 
Oliver Lohr Vorsitzender des Vereins: 
„Die Standplätze waren auch dies-
mal schnell vergeben. 

Die Gewerbetrei-
benden haben sich für 
diesen Tag erneut et-
was Besonderes ein-
fallen lassen, hüten 
aber traditionell ihre 
Geheimnisse. Zum 
Shoppen sind Ihre Ge-
schäfte bis 18.00 Uhr 
geöffnet und vor den 
Läden präsentieren 
die Inhaber ebenfalls 
ihre Leistungen und 

die Produktvielfalt.“ 
Neben kostenfrei-

em Toben auf den 
Hüpfburen können 
sich die Kleinen bei ei-
ner Kinderrallye über 
das Festgelände navi-
gieren lassen. Kosten-
lose Cocktails versü-
ßen den Besuch bei 
Friseur lohr die der 
zweifache Deutscher 
Meister, Vize welt meis-
ter und Welt-Cup-Gewinner der Bar-
keeper mixt. Kulinarische Speziali-
täten werden durchgängig von der 
örtlichen Gastronomie serviert und 
die Weinfreunde finden beim Wein-
stand der Weinhandlung Kreutz
berg auf dem Marktplatz sicherlich 
den richtigen Tropfen. 

Bei der beliebten Tombola, mit 
100 von den Gewerbetreibenden 
gestifteten Preisen, wird der Ge-
winner des Hauptpreises eine Über-
nachtung mit 5*-Frühstück Nacht  
in der Junior Suite des Kameha 
Grand Hotel verbringen können. 
Einkaufsgutscheine, allerhand Über-
raschungsgeschenke oder Curry-
wurst Gutscheine vom Bönnsche 
Imbiss sind aber auch sicherlich 
mehr als Trostpreise.

Walking Acts wie die Klinik 
Clowns oder Hermann Hergarten 
mit seiner Drehorgel mischen sich 
unter die Besucher. Gegen 15.00 Uhr 
entert der Beueler Schifferverein das 
Maikäferfest und marschiert mit ei-
ner Abordnung der Tragefahne und 
Dudelsackspieler Martin Fischer zum 
Kinkeldenkmal, um dem Heimatver-
ein eine Ausgabe von Gottfried 
 Kin kels „Neue Bonner Zeitung“ zu 
überreichen, die dieser 1849 als 
 Redakteur geschrieben hatte. Das 
Exemplar wurde 1960 auf dem 

Klinikclowns auf der „KÖ“. Foto: H. Müller

Spass auf der Hüpfburg. Foto: H. Müller

Dachboden eines Beueler Hauses 
gefunden und ist im Besitz des Tradi-
tionsvereins (mehr siehe Seite 14).

Petrus soll nach dem bisherigen 
Stand der Wetterprognosen mitspie-
len und den Oberkasslern sowie ih-
ren Gästen Sonnenschein und Früh-
lingstemperaturen schicken. 

Kinderflohmarkt Foto: H. Müller

Öffnungszeiten: Di - Fr 9 - 18 Uhr
Do bis 20 Uhr ab 18 Uhr nur nach Termin Sa 8 - 13 Uhr

Angebot am Maikäferfest 2022
Gratis Cocktail vom 2-fachen Deutschen Meister

und World Cup Gewinner während der Behandlung
Tolle Überraschungstüten - Limitierte Anzahl

Brillen Weiss
Königswinterer Straße 618
53227 Bonn-Oberkassel
Telefon 0 22 8 - 44 31 04

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 9.00 - 12.30 Uhr und
14.30 - 18.30 Uhr • Samstag: 9.00 - 13.00 Uhr
www.brillen-weiss.com • info@brillen-weiss.com

Scharfe Brillen -

bei uns eine 

runde Sache.

... jetzt 
eine neue

Brille.
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naturerlebnisse ennert 
Das Naturschutzgebiet gezielt entdecken

Holtorf (Rs). „Warum denn in 
die Ferne schweifen? Sieh, 
das Gute liegt so nah“, sagt 

der Volksmund angelehnt an einen 
Vierzeiler von Goethe. Die Geschmä-
cker, was das Gute ist, mögen unter-
schiedlich sein. Doch wenn man „das 
Gute“ auf Natur, auf Tier- und Pflan-
zenwelt, mit Bewegung einer Wan-
derung kombiniert, liegt „das Gute“ 
in Beuel quasi vor der Haustür. Näm-
lich auf dem Rücken des Ennert, Teil 
des Naturpark Siebengebirge mit 
Wald, Wiesen, Fauna und sogar ei-
nem Kapitel Industriegeschichte. 
Das BRÖCKEMÄNNCHE zog die Wan-
derschuhe an und lädt seine Leser zu 
einem Rundgang durch diese be-
merkenswerte Natur ein.

Wir wanderten fast 4 Stunden im 
Uhrzeigersinn auf dem ca. 9 km lan-
gen herrlichen Naturerlebnisweg, 
den die Biologische Station Bonn/
Rhein-Erft mit Unterstützung des 
LVR erarbeitet hat und auf ihren In-
ternetseiten vorstellt. Einsteigen 
kann man an verschiedenen Stellen 
und ausreichend Parkplätze gibt es 

Der Erlebnispfad im Ennertwald.  Repro: Schmidt

in Holtorf am neuen Kreisverkehr, in 
Oberkassel oder in Ramersdorf. Die 
Ausschilderung mit dem waagrech-
ten „Tropfen“ in rot und grün weist 
den Weg: Auf geht es dann immer 
der Spitze des Tropfens nach.

Die höchste Erhebung des 
Ennert, so Elisabeth Schmid vom 
Bürgerverein Holtorf-Ungarten, lie-
ge mit rund 195 m üNN bei Ober-
holtorf und ist zugleich der höchste 
Punkt der Bundessstadt. Zahlreiche 
Wegeverbindungen ermöglichen, 
den Rundgang abzuwandeln. So 
kann man an der Ostseite der Route, 
der dem Rhein zugewandten Seite, 
den Höhenrücken bergab verlassen 
und dort parallel zum Berg die Seen 
aus nächster Nähe besichtigen. 
Aber Vorsicht, es geht gut bergab, 
was man ohne „Spezialausrüstung“ 
schaffen kann, und am Ende geht es 
dann, nicht ganz so steil, bergauf.

tümpel, seen und Amphibien 
Neben den Einführungstafeln am 
Startpunkt auf dem Parkplatz  
an der Oberkasseler Straße/Pütz-
chens Chaussee, gibt es insgesamt 
16 Stationen mit thematischen 

Schwerpunkten, die einen Einblick 
in die Lebensräume der Tier- und 
Pflanzenwelt des Ennerts geben. 

Weitere Tafeln am Rundweg lie-
fern zusätzliche Erläuterungen. Es 
lohnt, sich bei der Wanderung von 
Tafel zu Tafel „vorzuhangeln“ und 
sie zu lesen. Auch Kinder können als 
aufmerksame Besucher Spannen-
des am Wegrand entdecken. Für die 
jungen Naturentdecker gibt es an 
vielen Stationen Anregungen, Fra-
gen und Aufgaben. 

Wussten Sie zum Beispiel, dass 
es im Dornheckensee Quallen gibt? 
Ja, kein Aprilscherz, die gibt es wirk-

lich, wie man auf der Infotafel er-
fahren kann. Denn neben den be-
kannten Meeresquallen gibt es 
auch eine Quallenart mit dem 
Durchmesser einer 2 Euro-Münze, 
die im Süßwasser lebt.

Die Oberkasseler Straße muss 
man auf dem Rundweg zweimal 
queren. In Höhe vom Parkplatz Dorn - 
heckensee findet man abseits der 
Straße im Wald auf 800 m Länge ei-
nen Amphibien-Schutzzaun. Jähr-
lich im Februar wird er von Mit-
arbeitern der Biologischen Station 
Bonn/Rhein-Erft für zwei Monate 
aktiviert.

naturnaher Mischwald  
mit Wildbestand
Der Ennertwald, der vom Regional-
forstamt Rhein-Sieg-Erft bewirt-
schaftet wird, ist ein naturnaher 
Wald. Das liegt am hohen Anteil 
heimischer Laubbäume und einer 
langjährig schonenden Waldnut-
zung. Fichtenbestände, die in der 
Vergangenheit angepflanzt wur-
den, werden schrittweise in Misch-
wälder aus heimischen Baumarten 
umgewandelt. Wildschweine und 
Rehe nutzen ihn als Lebensraum.

Erfahren kann man auch die Ge-
schichte zum Feuersalamander? 
Früher, als ausschließlich mit ge-
sammeltem Totholz vom Waldbo-
ten geheizt wurde, kam es immer 
wieder vor, dass ein Salamander 
aus Versehen mit ins Kaminfeuer 
geworfen wurde. Wegen der Hitze 
kam er schnell herausgelaufen. Es 
war ihm einfach zu heiß und die 
Leute dachten der wäre Salaman-
der würde im Feuer geboren und 
Hitze könne ihm nichts anhaben. 
Daher heißt er Feuersalamander.

Unser Fazit: Der Lehrpfad ist ein 
MUSS für jeden, der in Beuel und 
Umgebung zu Hause ist. Der Rund-
weg ist für jeden „Fußgänger“ wan-
derbar. Gewarnt wird nicht vor 
Wildschweinen, sondern vor Moun-
tainbikern, die besonders den südli-
chen Teil gen Dollendorf nutzen. 
„Deshalb haben wir hier einige 
Wege mit reichlich grobem Kies zu-
geschüttet“, verriet uns ein Waldar-
beiter.

Weitere Informationen zum 
Traumpfad auf dem Ennertrücken: 
http://ennert.biostationbonn 
rheinerft.de.

Viel zu sehen gibt es auf der Strecke. So das „Museum“ auf dem Feld  
in Oberholtorf, wo die Figuren die traditionelle Kleidung der Land
bevölkerung tragen. Foto: Schmidt

Spannende 
Infos in Wort 
und Bild.   
Foto: Schmidt
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www.weinhaus-am-rhein.de

Gütbürgerliche und mediterrane Küche
Kuchen- und Tortenspezialitäten

Am Rheinufer 100
53639 Königswinter-Niederdollendorf

Telefon 02223 - 29 93 93
Geöffnet ab 12 Uhr

Mittwoch und Donnerstag Ruhetag
Durchgehend warme Küche bis 21.30 Uhr
Montags „Hausgemachte Reibekuchen“

Eigene Landmetzgerei · Grillspezialitäten · Dry Aged Beef · Partyservice 

Landmetzgerei Weitz 
Gielgenstraße 11-15 
53229 Bonn (Hoholz) 

Telefon (0228) 483358 
Telefax (0228) 481117 

h t t p : / / w w w . m e t zg e r e i - w e i t z . d e   ·   i n f o @ m e t zg e r e i - w e i t z . d e  

lammkeule nicht nur zu ostern

salzbraten á la Max

erneut kocht Arno Schatz, nicht 
nur der Beueler-Kochschatz, 
sondern auch mit seinen Ka-

meras für das BRÖCKEMÄNNCHE  
auf Tour, für unsere Leser eine 
Lammkeule mit Wurzelgemüse. Ein 
Gericht was auch außerhalb der Os-
terzeit seine Freunde hat. Der Ur-
Beueler ist gelernter Koch. Seine 
Lieblingsküche ist die neu inter-
pretierte Rheinische Küche: Wie bei 
Muttern nur was leichter und mo-
derner. Dabei achtet er besonders 
auf die Verwendung lokaler frischer 
und vor Ort gekaufter Produkte.

Für die Zubereitung der Lamm-
keule veranschlagt er ca. 60 Minu-
ten. Vorher entfernt er das äußere 
Fett und den Röhrenknochen, Das 

Wenn Max Malsch, ebenfalls 
Fotograf und Fan der rus-
tikalen deutschen Küche, 

die Kamera zur Seite legt und mit 
Kochen beginnt, heißt es: „Reinhau-
en und Sattwerden.“

Ausdrucksvoll sind immer noch 
seine Fotos, mit denen das „Auge 
von Beuel“ jetzt auch im BRÖCKE-
MÄNNCHE Akzente setzt. Er schießt 
immer noch aus allen Lagen und 
produziert dabei keine  
künstlich aufgearbei-  
                teten Fotos,   

Fleisch wird danach 
gesalzen, gepfeffert 
und mit der Kräuter-
marinade (Knob-
lauch, Rosmarin, Thy-
mian und Olivenöl) 
einmassiert.

Bevor die Delika-
tesse für 50 Mi nuten 
im vorgeheizten Back- 
ofen bei 190°C Ober-/
Unterhitze im Bräter ohne Deckel 
gart, wird sie von allen Seiten scharf 
angebraten. Danach wird Tomaten-
mark eingerührt und anschließend 
mit jeweils der Hälfte vom Rotwein, 
Wasser oder Brühe abgelöscht.

Zwiebeln, Petersilienwurzeln, Kar- 
toffeln und Karotten werden ge-

besonders dann, wenn er seine Gäs-
te bewirten kann. Bei André Weitz, 
dem Metzger seines Vertrauens, 
ordert er für eine kleine Männer-
runde zwei einhalb Kilo Schweine-
nacken und würzt diesen rundum 
mit einer Würzmischung (siehe Zu-
taten) ein.  

Vorsichtig wird das Prachtstück 
auf das fingerdick mit Salz bedeck-
tes Backpapier auf einem Backblech 
gelegt. Wichtig ist, dass das Salz 
nicht eingerieben, der Braten nicht 
gewendet, sondern im vorgeheiz- 

 ten Backofen bei 175 Grad  
 zwischen 
 105 bis 
120 Minu- 

 ten gegart 
 wird. Ausruhen 

darf sich die Delikatesse 
danach fünf Minuten in 
einer Alufolie. 

Während der Garzeit 
werden die Beilagen zuberei-

tet. Der cremige Dipp mit Schmand 
und den Gewürzen ist nichts für 
Kalorienzähler. Baguette-Brot und 
Salat ergänzen die rustikalen Beila-
gen eines der „MM-Küche“. 

Wenn es dann köstlich-würzig, 
sich eine knusprige Kruste gebildet 
hat, ist es soweit um den Braten in 
deftige, dampfende Scheiben zu 
schneiden und zu servieren. 

schält, in ca. 3 cm große Stücke ge-
schnitten und nach 30 Minuten um 
die Lammkeule herum  mit Braten-
fond, dem restliche Wein, Brühe, 
Wasser sowie Lorbeerblättern ver-
teilt und 20 Minuten schmoren ge-
lassen. Danach die Tomaten vier-
teln, den Strunk entfernen und 
gemeinsam mit dem restlichen 
Thymian in den Bräter geben. Kräf-
tig salzen, pfeffern und im Ofen 
schmoren lassen. Vor dem servieren 
ruht die Lammkeule ca. 10 Minuten 
im Backofen.

Lammkeule Foto: A. Schatz

Zutaten für 4–6 Personen: 2,5 
Ki lo ausgelöster Schweinenac ken 
(pro Person rechnet man etwa 500 
Gramm), 3 Pfund nor males Salz, 
Salz und Pfeffer oder eine Kräu-
termischung nach Wahl (zum Bei-
spiel „Café de Paris“ aus Schnitt-
lauch, Paprikapulver, Knob lauch, 
Oregano und Majoran).

lammkeule mit Wurzelgemüse: 2 kg Lammkeule mit Knochen, 1 kg 
Kartoffeln, 300 ml Rotwein geht auch ohne entweder Wasser oder Ge-
müsebrühe, Olivenöl, 3 Zweige frischer Rosmarin, 1 Bund frischer Thymi-
an, 2 Lorbeerblätter, Tomatenmark, 5 Zehen Knoblauch, 6 rote Zwiebeln,  
6 Karotten, 6 Tomaten, 2 Petersilienwurzeln, Sellerie, Salz und Pfeffer.

sondern Momentaufnahmen,   
die mehr als Worte sind. 

Beim Kochen bleibt er seinem 
Stil treu, denn Gekünsteltes und 
Schnickschnack kommt bei dem 
Bestager nicht auf den Tisch und 
schon gar nicht auf die Gabel. Er 
mags deftig und freut sich über 
 jeden Hobbykoch, der an Haus-
manns kost Freude hat.     

Heute empfiehlt er seinen Salz-
braten, die Spezialität des Hauses, 

Foto: Jacob
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Met Hätz un siel för Beuel
Schifferverein verleiht die Beueler Seele

BeuelMitte (hm). Höhe-
punkt der Jahreshauptver-
sammlung des Beueler Schif-

fer-Verein 1862 e. V., die erste nach 
den pandemiebedingten Pausen 
2020 und 2021, waren nicht die 
Vorstandswahlen, Organisatori-
sches oder Mitgliederehrungen, 
sondern die Verleihung von drei 
Beueler Seelen. 

Verliehen wird der Beueler Ver-
dienstorden an Personen, die 
 Herausragendes für die Beueler 
Tradi tion, das Brauchtum und die 
Integration mit Humor und Wort-
witz mit rheinischem, sozialem und 
christlichem Hintergrund geleistet 
haben. So kann jeder in den Genuss 
dieser Auszeichnung kommen, die 
jährlich an maximal drei Personen 
verliehen wird. In diesem Jahr sind 
das Monika KrämerBreuer, 
Holger Willcke sowie Peter 
Kunze.

Das Engagement der Bonner 
Stadtältesten Monika 
KrämerBreuer, in Beuel 

liebevoll „Et Möhn“ genannt, gilt  
der zukunftsorientierten Weiter-
entwicklung einer seniorenfreund-
lichen, frauen- und kindgerechten 
Stadt, ohne den besonderen Cha-
rakter des brauchtumsgeprägten 
Stadtbezirks zu ändern. Hierfür hat 
sie sich sowohl politisch als auch 
vereinsmäßig stark engagiert. Bis 
2020 saß sie drei Perioden im Stadt-
rat, war be ratendes Mitglied in der 
Bezirksvertretung sowie ordentli-
ches Mitglied bis hin zur stellvertre-
tenden Vorsitzenden in einer Reihe 
von Fachausschüssen. Im Unteraus-
schuss Denkmalschutz engagiert 
sie sich noch heute mit viel Leiden-
schaft. Dem Kuratorium Bonner 
 Altenhilfe gehört sie nach wie vor an 

und die  Förderung 
und Weiterent- 

 wicklung der 
 Beueler 

Beuel heiß und innig, ist traditions-
bewusst sowie natur- und heimat-
verbunden. Im wahrsten, positivs-
ten Sinne des Wortes: Ein echtes 
Original.

Engagiert in vielen Vereinen, ge-
hört er zu den Gründern der Ge-
sangsgruppe „Bottemelch’s Jonge“. 

Nicht nur der Dorfjugend öffnet er 
seinem Hof, mit Tieren aller Art, or-
ganisierte Freizeiten wie Zeltlager 
oder zeigte seinen Besuchern wie 
Holundersaft oder Brombeergelee 
gemacht wird. So war der Vorstand 
er Auffassung, dass es dieses über 
40 Jahre andauernde ehrenamtli-
che Engagement rechtfertigt, Peter 
Kunze mit der „Beueler Seele“ aus-
zuzeichnen. 

Die Vorstandswahlen wurden 
dann traditionell schnell, die Vor-
standsmitglieder ohne Gegenstim-
me wiedergewählt. Neu als 2. Vor-
sitzender und stv. Pressesprecher ist 
Dieter Westermann, der Claus Wer-
ner Müller nach dieser Legislatur-
periode ablösen soll.

Das aktuelle Veranstaltungs pro-
gramm 2022/2023 mit ent spre chen-
den Informationen, ist ebenso wie 
die Namen der ins gesamt 38 geehr-
ten Jubilare der letzten drei Jahre 
unter www.schiffervereinbonn
beuel.de nachzulesen.

Drei neue Seelen: Peter Kunze, Monika KrämerBreuer und Holger 
Willcke (v.l.). Foto: M. Malsch

Peter Kunze schenkt die Neue Bonner Zeitung von 1849 dem Schiffer
verein. Foto: M. Malsch Aktueller Vorstand des Beueler Schiffervereins. Foto: M. Malsch

by Renate Apostel

Gedanken
in Stein

seit 1996 seit 1969

Gedanken 
in Stein 

O. Krautien

Michael Naundorf & Olaf Krautien
Naundorf & Krautien GbR
Platanenweg 10 • 53225 Bonn (Beuel)
Telefon: (02 28) 46 75 75
Telefax: (02 28) 47 69 42
info@diesteinmetzmeister-bonn.de 
www.diesteinmetzmeister-bonn.de

    ie Steinmetzmeis ert

Weiberfastnacht liegt ihr besonders 
am Herzen.

Holger Willcke, „rasenden Re-
porter“ des Bonner-GA, ist im Beu-
eler Vereinsleben, der Politik, der 
Verwaltung und in den Institutio-
nen zu Hause. Überall wo es Interes-
santes zu berichten gibt ist er dabei 
und für besondere Anliegen hat er 
stets ein offenes Ohr. Wahrhaft das 
Beueler Sprachrohr in Wort und 

Bild: Unverfälscht, bürgernah und 
ehrlich. Als Senator unterstützt 
er die Schwarz-Gelbe-Jonge, 
engagiert sich vorbildlich in der 
Ehrengarde der Stadt Bonn, ist 
Mitorganisator der Beueler Se-
niorensitzung und repräsentier-

te als Prinz Holger I. in der Session 
2007/2008 das jecke Bonn. Anlass 
genug Holger Willcke in die Reihe 
Beueler Seelen aufzunehmen.

Peter Kunze, ein Mann mit vie-
len Talenten und nicht nur in Vilich-
Müldorf als „Bauer Dopfer“ be-
kannt, betreibt seit Jahrzehnten 
den „Lisa-Rosa-Hoff“. Er liebt sein 

http://www.schifferverei-bonn-beuel.de
http://www.schifferverei-bonn-beuel.de
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Vom Federball zum Hochleistungssport
Von den Anfängen des Badmintonsports „op de Schäl Sick“

Holzlar (rau). „Zizmann ist 
eine der international erfolg-
reichsten Badmintonspiele-

rinnen ...“ So liest man über die in 
Holzlar geborene und dort in ihrem 
Elternhaus lebende Sportlerin. Bei 
ihr sieht es nicht nach „Rentnerin-
nendasein“ aus: Im Wohnzimmer 
steht ein Fitnessgerät, zweimal 
geht es zum Golf auf Gut Großen
busch (Handicap 19,5!). Sie trifft 
sich mit ihren Sportkolleginnen in 
Beuel oder mit vertrauten Dörf-
lerInnen im „Holzlarer Hof“. Zwei 
Fotoalben belegen mit klassischen 
schwarz-weiß Aufnahmen ihre 
Sportkarriere:

Der Vater wurde 1957 Hausmeis-
ter in der Beueler Realschule, die 
über eine kleine Schulturnhalle ver-
fügte. Dort hatte Siegfried May-
wald 1955 den 1. BC Beuel gegrün-
det und mit einer kleinen Gruppe 

von Kindern und Jugendlichen an-
gefangen. Unter ihnen sein Sohn 
Roland, später einer der erfolg-
reichsten deutschen Badminton-
spieler, und eben auch „Mary“, wie 
sie später im Club genannt wurde. 
Mit der DJK Don Bosco Beuel gab es 
sogar einen zweiten Verein, für den 
1968/69 Karl-Heinz Zwiebler und 
Manfred Huhn die U-18 DM im Her-
rendoppel gewannen. Die DJK 
schloss sich 1986 nach Einweihung 
der Erwin-Kranz-Halle dem 1. BC 
Beuel an.

Die Sportart hatte in Deutsch-
land erst zu Beginn der 1950er Jah-
re Einzug gehalten. Auf der anderen 
Rheinseite hatte der erste Präsident 
des Verbandes, Dr. Hans Riegel (Ha-
ribo) mit seinem 1. DBC Bonn be-
reits 1953 eine eigene Badminton-
halle nach dänischem Modell 
(Rundturnhalle) errichten lassen. 

Das Talent war ihr wohl in die 
Wiege gelegt: Schon als 14jährige 
errang sie 1961 ihre erste deutsche 
Meisterschaft (U-18!), zahlreiche 
nationale und internationale Titel 
folgten bis in die 1980er Jahre: Da-
meneinzel, Mixed mit Wolfgang 
Bochow und Damendoppel, u.a. 
mit Eva-Maria Zwiebler (Kranz), ei-
ner gleichfalls sehr erfolgreichen 
Beueler Athletin.

Bei den olympischen Spielen 1972 
in München durfte sich Badmin- 
ton erstmals im Rahmen eines „De-
monstrationswettbewerbs“ vorstel-
len (seit 1992 olympische Disziplin).

Auch Marieluise Wackerow als 
Vize-Europameisterin sowie deut-
sche Meisterin in Mixed und Da-
mendoppel durfte nach München 
mitfahren, kam dort aber nicht zum 
Einsatz. Damendoppel wurde als 
einzige Disziplin nicht gespielt, und 
warum der Verband ihrem Mixed-
Partner Wolfgang Bochow plötzlich 
eine andere Spielerin (Brigitte Ste-
den) zuordnete, weiß sie bis heute 
nicht. „Aber ich war ja bei allem da-
bei“, bilanziert sie ein halbes Jahr-
hundert später äußerst bescheiden. 
Im Olympiajahr erhielt sie das Sil-

berne Lorbeerblatt und schaffte 
1975/76 eine Triplette im Einzel, 
Mixed und Doppel bei der DM. 

Nach Heirat sowie Geburt ihrer 
beiden Söhne (1977 und 1978) ver-
schlug es die Familie berufsbedingt 
in die Normandie. Zu den Mann-
schaftskämpfen ihres 1. BC Beuel 
reiste sie mit den beiden Kleinen 
auf dem Rücksitz per Auto an ...! 
1983 zog es sie endgültig zurück ins 
Rheinland, in den 1990er Jahren 
folgten weitere Titel bei den O40 
Meisterschaften im Mixed und Dop-
pel: „Doppel habe ich lieber ge-
spielt, da musste man nicht so viel 
laufen“, erwähnt sie scherzhaft. 
2008 bestritt sie in der Bezirksklasse 
ihr letztes offizielles Spiel, als Frei-
zeitsportlerin machte sie aber bis 
zum Beginn der Pandemie weiter. 

„Alles hat seine Zeit“, resümiert 
die ehemalige Spitzensportlerin. 
Dass es zu ihrer Glanzzeit nur ge-
rade einmal 150 DM Sporthilfe  
und von Adidas die spezifische Aus-
rüstung gab, ärgert sie angesichts 
der professionellen Gegebenheiten 
heute aber nicht: „Ich habe wäh-
rend meiner Ausbildung im Finanz-
ministerium für Training und Wett-

kämpfe immer frei bekommen und 
die lokale Sportpresse hat uns als 
Randsportart immer sehr gewür-
digt“, hebt sie das Positive hervor. 
Die Sportredaktion hatte sie 1965 
zur „sportlerin des Jahres“ in 
Bonn gewählt.

Interesse an einer Tätigkeit als 
Trainerin oder Funktionärin kam bei 
Marieluise Zizmann nie auf. Mit 
 Abstand beobachtet sie heute ihren 
Sport: Die Hans-Riegel-Halle in 
Bonn wurde inzwischen abgeris-
sen, der 1. DBC Bonn verschwand 
im Großverein SSF Bonn. Die May-
walds und Zwieblers aber haben 
den Leistungssport Badminton  
„op de Schäl Sick“ über mehrere 
Generationen weiterentwickelt. 

BadmintonPionier Siegfried Maywald erklärt den Jugendlichen die 
neue Sportart.  Foto: privat

Marieluise Wackerow, nationale 
und internationale Meisterin,  
in Aktion.  Foto: privat

Best Ager Marieluise Zizmann hat den Schläger gewechselt und  
ist weiter sportlich aktiv. Foto: Rauscher

AugenklinikRoth am St. Josef-Hospital 
Johann-Link-Straße 11
53225 Bonn-Beuel

www. AugenklinikRoth.de

FÜR GESUNDE 

AUGENBLICKE
SORGEN WIR SEIT ÜBER 40 JAHREN MIT HERZ.

Wenn auch die Erwin-Kranz-Halle 
in die Jahre gekommen ist: Der  
1. BC Beuel hält nach wie vor die  
1. Bundesliga und betreibt erfolg-
reiche Jugendarbeit. Und auch das 
 BadmintonCenter Phönix am 
ennert trägt dazu bei, dass für 
 diesen Sport in unserem Stadtbe-
zirk beste Voraussetzungen herr-
schen.
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telekom und JtB  
erweitern  

telekomsozialticket 

Wenn die Glocken in st. Josef  
lieder spielen

BeuelMitte (hm). Unter dem 
schrecklichen Eindruck des 
Krieges in der Ukraine und der 

Menschen, die in Bonn und Umge-
bung Schutz suchen, haben das 
Junge Theater Bonn (JTB) und sein 
Hauptsponsor Deutsche Telekom AG 
das „Telekom-Sozialticket‘ deutlich 
erweitert. 

„Die hier in der Region Schutz 
suchenden Menschen wollen wir 
herzlich willkommen heißen und 
auf diesem Weg dazu beitragen, 
ihnen die Zeit hier so angenehm 
und sinnvoll wie möglich zu gestal-
ten“, so JTB-Intendant Moritz Sei-
bert der sich herzlich bei der Tele-
kom für die Unterstützung auch bei 
diesem Projekt bedankt.

Dank dieser Unterstützung wur-
de das Telekom-Sozialticket so aus-
geweitet, dass es alle geflüchteten 
Kinder, Jugendlichen und Familien 
sowie deren Helfer*innen zum frei-

BeuelMitte (hm). Mit fünf 
Konzerten rund um St. Josef 
in der Beueler Hermannstra-

ße, feiert das Beueler Carillon, das 
als eines der größten Glockenspiele 
Deutschlands gilt, den 60. Geburts-
tag. 

Es ist die erste Konzertreihe seit 
der Einweihung im Oktober 1962 
anlässlich der damaligen Festwo-
che zur 10-jährigen Verleihung der 
Beueler Stadtrechte.

Beim ersten Jubiläumskonzert 
am 31. März brachte Koen Cosaert, 
Direktor der Königlichen Carillon-
Schule „Jef Denyn“ aus Mechelen/
Belgien die 62 Glocken in Schwung 
und am 5. Mai spielte JeanChris
tophe Michallek, Kathedral-Caril-
loneur von Lüttich.

en Eintritt zu den Vorstellungen des 
JTB erhalten können. 

Dies gilt für privat untergebrach-
te Familien, Gruppen Schutzsu-
chender aus den Unterkünften, so-
wie für ukrainische Kinder und 
Jugendliche, die mit ihrer neuen 
Schulklasse oder Kita das Theater 
besuchen möchten.

Finanziert werden auch einige 
Vorstellungen im JTB für Gruppen 
mit live auf der Mobile Connect-
Anlage von Sennheiser eingespro-
chener Übersetzung ins Ukraini-
sche, um die Live-Übersetzung über 
WLAN zugänglich zu machen. 

Weitere Infos zum Sozialticket 
und den Vorstellungen Homepage 
des Theaters und telefonisch oder 
per Mail.

Infos zum JtB, dem sozial
ticket, allen stücken, terminen 
und Hygienekonzept:  www.jt
bonn.de

Die Ensemblemitglieder des JTB, Giselheid Hoensch und  Jan Herr 
mann (v. li.), bei der Solidaritätskundgebung des Stadtsport bundes 
Bonn für die Ukraine am 19. März.  Foto: M. Seibert

Trotz Dauerregen fand das  
Auf taktkonzert vor St. Josef be 
geisterte Zuhörer.  Foto: Wagner

� Die PROFIS für Ihre Druckprodukte
� Unsere Spezialität: Kleine Aufl agen und kurze Lieferzeiten
� Bestellen auf einen Klick: www.beilagen-profi .de
� Persönliche Ansprechpartner

* Mindestbestellwert 500 Euro. Keine Barauszahlung möglich, 
nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Einmalig einlösbar bis 30.06.2022.

Krupp Druck OHG – Kranzweiherweg 29 – 53489 Sinzig

Wunschprodukt nicht gefunden? 
Bei uns ist Kundenbetreuung Chefsache, 
nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
info@beilagen-profi .de · Tel. (0 26 42)  97 83-195 50
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50
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BEILAGEN-PROFIde
Wir nehmen Ihnen den DRUCK!

•

Außerhalb der Konzertreihe wer-
den sie von Georg Wagner und 
 Ariana Toffel bespielt und sind per 
Computersteuerung jeweils am 1. 
und 3. Donnerstag im Monat um 
17.00 und 17.30 Uhr zu hören.  

Das Eröffnungskonzert fand trotz 
Dauerregen bei den fast 50 Zuhö-
rern großen Zuspruch, die unter 
Regenschirmen bis zum Schluss auf 
dem extra eingerichteten Zuhörer-
platz zuhörten, kräftig applaudier-
ten und reichlich Geld für die Erhal-
tung des Carillons spendeten!

Am 16.6.2022 gastiert Merle 
Kollom, die erste Carilloneurin 
in estland und international aktiv, 
im Rahmen ihrer diesjährigen Tour-
nee durch Deutschland auf dem 
Carillon von St. Josef.

einfach wunderbar!
„Magnificat“, „Sunrise Mass“ und „Dark night of the soul“

Mit einer äußerst gelunge-
nen Aufführung hat der 
Bach-Chor Bonn nach zwei-

einhalbjähriger Coronapause am 
Maifeiertag in der gut gefüllten Aula 
der Bonner Universität für Begeiste-
rung gesorgt und drei ungewöhn-
liche Werke dem sehr gespannten 
Publikum vorgestellt: Die „Sunrise 
Mass“ und „Dark Night of the Soul“ 
von Ola Gjeilo sowie das „Tango Ma-
gnificat“ von Martin Palmeri.

Nach der sehr intensiven und 
 anstrengenden Probenarbeit der 
letzten Wochen übertrug sich die 

Freude des Chores beim Singen der 
mitreißenden Tangorhythmen und 
ungewohnten Tonfolgen unmittel-
bar auf die Zuhörer. 

Palmeri verbindet hier die alten 
religiösen Texte des Lobgesangs der 
Maria mit modernen Klängen seiner 
argentinischen Heimat. Er selbst 
war eigens aus Buenos Aires ange-
reist, um den Klavierpart in seinem 
anspruchsvollen Werk persönlich  
zu übernehmen. Die Anwesenheit 
des Komponisten verlieh dem Kon-
zert eine besondere Attraktivität. 
In den beiden Werken des norwegi-

schen Komponisten Ola Gjeilo wur-
den sphärisch anmutende Klänge 
und bildreiche Musik eindrucksvoll 
mit liturgischen Texten in Verbin-
dung gebracht. Es entstand eine 
teils schwebende, teils vorwärts 
treibende Musik, die die Zuhörer 
fesselte.

Nach Ende der Aufführung feier-
te das faszinierte Publikum mit 
überschwänglichem Applaus und 
großer Freude den Bach-Chor und 
alle Mitwirkenden. Minutenlanger 
Beifall, Bravorufe und Standing 
Ovations forderten eine Zugabe, die 

Der Bonner BachChor gastiert wieder beim Adventskonzert am  
27. November in Bonn.     Foto: BachChor

mit der Wiederholung des Gloria, 
dem letzten Satz des Magnificats, 
erfüllt wurde.

Am 12. Juni gastiert der Bach-
Chor beim Bachfest in Leipzig und 

begleitet den Kantaten-Gottes-
dienst in der Nikolaikirche. Das 
„Konzert im Advent“ findet am  
27. November in Bonn statt. Info: 
www.bachchorbonn.de

http://www.jt-bonn.de
http://www.jt-bonn.de
http://www.bach-chor-bonn.de
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110 Jahre Mythos Ramersdorf 
Junggesellen pflegen ihr Brauchtum

Zelte Wolter     Zeltverleih & Partyzelte
Seit über 40 Jahren Ihr professioneller Partner für Zeltverleih, 
Zeltbau, Zelte, Biertischverleih, Beheizung, Partyzelte, 
Pagoden, Zeltvermietung, Zeltstädte, Biertische, 
Biertischgarnitu ren, Bierzeltgarnituren, Beleuchtung, 
Imbiss, Imbisswagen und kom plette Dekoration nach Ihren 
persönlichen Wünschen.

www.zelte-wolter.de

Durch die Ausübung des Mai-
brauchtums mit bunten Mai-
festen, den Maibäumen, der 

Eierkrone und dem jeweiligen Mai-
königspaar, erfreut der Junggesel-
lenverein seit 110 Jahren jährlich 
die Ramersdorfer Bürger.

Darüber hinaus beteiligen sich 
die Junggesellen integrativ am ört-
lichen Geschehen und anderen Fes-
ten im Ennertdorf.

Damit ist der JGV „Mythos, der im 
Jubiläumsjahr von Moritz Bechtel 
als 1. Vorsitzender geführt wird, ein 
wichtiger kultureller Teil des Beue-
ler Ortsteiles und somit eine reale 
Bedeutung für das gesellschaftliche 
Leben im Dorf.

Ohne das alles wäre ein Vereins-
leben seit 1912 über diese lange 
Zeit nicht möglich gewesen.

So ist es in der neuen 160 Seiten 
umfassenden und bebilderten Fest-
schrift zu lesen, die von den aktiven 
Junggesellen am Maifest, das vom 
13. bis 15. Mai im Festzelt am U-
Bahnhof Ramersdorf stattfindet, 
den „ehemaligen Königspaaren“ 
übergeben wird.

Sie stellt das Vereinsleben des 
Junggesellenvereins so wahrhaftig 

Das Maikönigspaar 2022     
 Foto: JGV

Das Ramersdorfer Maikönigspaar mit Gefolge im Mai 2019. Foto: Privat

wie möglich dar. Dort verbringen 
junge Leute allerdings nur wenige 
Jahre ihrer Jugend, die Mitglied-
schaft endet meistens mit der Ehe-
schließung. Sie nehmen das Brauch-
tum von ihren Vorgängern auf und 
geben es an die Nachfolgenden 
weiter, eine stetige Erneuerung ei-
nes Vereins in wenigen Jahren. 

Trotz zweier furchtbarer Kriege, 
zwei Geldentwertungen, zwei Be-

satzungszeiten, viele Jahre der Un-
terdrückung in einer Diktatur und 
die Pandemie in jüngster Zeit ist es 
dem JGV Ramersdorf gelungen, Tra-
ditionen zu bewahren und sich wei-
ter zu entwickeln und anzupassen. 
Ein Beispiel also wie solche Heraus-
forderungen zu bewältigen sind, 
um doch ein junger und lebendiger 
Verein zu bleiben – allen Widrigkei-
ten zum Trotz.

Die „Jubiläumsmaifeste“ der 
Junggesellen finden seit 1962, alle 
fünf Jahre statt. Dann feiern ehe-
malige Maiköniginnen und „Alten 
Maikönige“ zusammen mit den 
Junggesellen am Maifestsonntag 
das traditionelle Maifest. 

Seitdem findet am Sonntag um 
9.00 Uhr sonntags die heilige Messe 
für die Verstorbenen aus Ramers-
dorf, diesmal im Festzelt und ge-
halten von Diakon Willibert Pauels, 
bekannt als „Ne bergische Jung“ 
statt. Danach gedenken die Jung-
gesellen am Ehrenmal auf dem 
 Ramersdorfer Dorfplatz den Ge-

fallenen beider Weltkriege. Beim 
Festkommerz auf der Kommende 
treffen sich die Aktiven mit ehe-
maligen Maiköniginnen und Mai-
königen, um danach gemeinsam 
mit befreundeten Junggesellen-
Vereinen das neue Maikönigspaares 
abzuholen, im Festzug durchs Dorf 
zu führen, zu Krönen und zusam-

men den traditionellen Maiball im 
Festzelt zu feiern.

Vor dem 12. Jubiläumsfest wur-
de in der Mainacht der neue Mai-
könig gesucht. Anders als bei an-
deren Junggesellenvereinen kom- 
 men in Ramersdorf aber keine 
 Mädels in die Tombola, sondern  
es wird seit 1912 die Würde des 
Maikönigs ersteigert. 

Als 88. Maikönig wurde dem-
nach Paul I. Metz ausgerufen, der 
am Sonntag, den 15. Mai nach dem 
Festzug um 16.30 Uhr mit seiner 
auserwählten Maikönigin Julia I. 
Hartmann im Festzelt gekrönt 
wird. 

Begleitet wird das Königspaar in 
diesem Jahr vom Maikönigspaar 
2019, David Nienaber und Celina 
Vreden, dem Heroldspaar stella 
von der schulenburg und Flo
rian Quantius, dem Polizisten
paar lena Katzek und Julius 
Wendt sowie und dem Dokto
renpaar Angie Golsch und Ke
vin Bechtel. 

Mehr Infos zum Maifest 2022: 
www.jgvramersdorf.de

Königswinterer Str. 256
53227 Bonn-Beuel
     (02 28) 47 13 31

www.elektro-lindner.de

Eierkrone 1935     
 Foto: JGV

Königspaar 
1935: Heinrich 
Henseler und 
Maria Schuh
macher.  
 Forto: JGV
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stabilität in Zeiten starker Veränderung 
Volksbank Köln Bonn eG erneut mit positiver Bilanz

Bonn (hm). Für das Jahr 2021 
zieht die Volksbank Köln Bonn 
eG erneut eine positive Bilanz. 

Die Bilanzsumme beträgt demnach 
6,0 Milliarden Euro und das betreute 
Kundenvolumen erreicht 13,2 Milli-
arden Euro. Dabei nahm das Wert-
papiergeschäft deutlich um 23,7 
Pro zent zu.

Bei der Vorstellung der Bilanz hob 
der Vorstand insbesondere den Ge-
nossenschaftsauftrag der Bank her-
vor: Die Förderung der Mitglieder, 
der Region sowie der Bildung, der 
Kultur und des Sports.

Da auch das das Kreditvolumen 
um 8,1 Prozent wuchs, wurde der 
Wachstumstrend der Jahre zuvor 
ebenfalls erfolgreich fortgesetzt. Be-
treut wird aktuell ein Kreditbestand 
von 4 Milliarden Euro. Trotz gestiege-
ner Immobilienpreise waren die 
niedrigen Zinsen ein guter Grund für 
Privatkundinnen und Privatkunden 
sich den Wunsch einer eigenen Im-
mobilie zu erfüllen. So steigerte sich 
das private Kreditvolumen um 7,2 
Prozent, das Firmenkundengeschäft 
stieg um 12,6 Prozent. Einschließlich 
der Anlagen und Kredite bei ihren 
Verbundpartnern (z.B. Union Invest-
ment, Bausparkasse Schwäbisch Hall 
und R+V) betreut die Volksbank Köln 
Bonn zu Ende 2021 ein Kundenvolu-
men von 13,2 Milliarden Euro gegen-
über 11,9 Milliarden Euro zum Vor-
jahr (Plus 10,92 %). 

Ende 2021 führte die Bank 
124.607 Girokonten und 20.288 Ge-
schäftsgirokonten bei 199.592 Kun-
dinnen und Kunden. Davon waren 
113.061 Personen (56,6 %) Mit glie-
der und somit auch gleichzeitig 
 Miteigentümer der Genossenschafts-
bank. 

Trotz des guten Kreditwachstums 
blieb der Zinsüberschuss konstant 
auf Vorjahresniveau bei 76,5 Mio. 
Euro. Hier wirkt nach wie vor die an-
haltende Minuszins-Politik der Euro-
päischen Zentralbank belastend aus. 

Nach Dotierung der Reserven und 
unter Berücksichtigung des Bewer-
tungsergebnisses sowie des Steuer-
aufwandes betrug der Jahresüber-
schuss 9,1 Millionen Euro und liegt 
dabei auf Vorjahresniveau. 

So werden Vorstand und Auf-
sichtsrat der Volksbank Köln Bonn im 
Rahmen der Vertreterversammlung 
eine Dividende von erneut 2 Prozent 
vorschlagen. Damit wird eine attrak-
tive Verzinsung der Geschäftsgut-
haben geboten. Wie auch in den 
Jahren zuvor zahlt die Bank 0,1 Pro-
zent der Dividende jedes Mitglieds in 
die bankeigene Stiftung miteinan-
der-füreinander. 

Aktuell werden 37 personenbe-
setzte Filialen und 25 SB-Standorte 
betrieben. Zusätzlich stehen im Ge-
schäftsbereich der Regionalbank über 
126 Geldautomaten zur Verfügung.

Aktuell beschäftigt die VOBA Köln 
Bonn 769 Mitarbeiter und bildete 
2021 insgesamt 55 junge Menschen 
aus. 

Die Bonner Zentrale der Volksbank Köln Bonn in der Bonner Rheinaue.
 Foto: VoBa

Willkommen auf der Museumsinsel
nach den aktuellen Lockerun-

gen der Pandemie kehrt auch 
der Museumsalltag auf die 

Museumsinsel an der Wagnergasse 
zurück. Dabei stehen Open-Air-Ver-
anstaltungen im Mittelpunkt. 

Nach dem gemeinsamen er folg-
reichen Ostereiersuchen und dem 
spaziergang durch die Beueler 
ortschaften, am 29. April führte 
der Vorsitzende des BV Ramersdorf, 
Wilfried Mermagen, durch die „neue“ 
Kommende und anschließend durch 
die am Rhein gelegenen Orts teile, 
dem MaiAnsingen im Museums-
hof, bietet das Heimatmuseum am 
15. Mai um 16.00 Uhr im Museums-
hof seine „Museumshäppchen“ 
an. Dabei werden besondere und 
eher seltener wahrgenommene Ex-
ponate unserer ständigen Ausstel-

lung vorgestellt 
und mit kurzen 
Geschichten und 
kleinen kulinari-
schen Häppchen 
garniert. Es ist kei-
ne Anmeldung er-
forderlich aber 
Spenden willkom-
men.

Die Bunte Aus  
stellung des jun-
gen Comic zeichners 
und Illustrators Özi die seit Novem-
ber bei vielen Besucherinnen und 
Besuchern, vor allem den Kindern, 
Gefallen gefunden hat, ist bis zum 
31. Mai verlängert worden.

Am 25. und 26. Mai, präsentiert 
die Brotfabrik im Rahmen der 16. 
Bonner Theaternacht das Theater-

stück „Das Frieda Komplott ... und 
auch das Recht aufs Schafott“ von 
Markus Andrae. 

Der Verkauf der eintrittskar
ten erfolgt über „bonnticket.“ 
HGVMitglieder zahlen den zum 
ermäßigten Preis von 10,00 
euro.

Gemeinsames Maiansingen im Heimatmuseum. 
 Foto: M. Malsch

Frühling op Kölsch
Das Kölner Kabarett Ensemble 

„Medden us dem levve“ 
gastiert am 21. Mai, mit ih-

rem neuen Programm „Mer kann 
et esu odder esu sinn“ im Ver-
anstaltungssaal der Kirche für  
Bonn, Christian-Lassen-Str. 9, 53117 
Bonn.   

Im Programm erkennt der Zu-
schauer seine eigenen alltäglichen 
Erlebnisse, die ihm in kölscher Spra-

che, Wort und Musik in seiner gan-
zen Vielfalt nähergebracht werden. 
Der Mix aus Sprache, Musik und 
Komik ist das Alleinstellungsmerk-
mal des Kölner Kabarett Ensembles, 
das seit 15 Jahren erfolgreich in 
Köln und Umgebung unterwegs ist. 

einlass ab 17.00 Uhr, Beginn 
18.00 Uhr, eintritt 15 € zzgl. 
VVK Gebühr, ticketbestellun
gen bei Bonnticket.

Das Ensemble „Medden us dem Leeve“. Foto:  D. Willizil

t-online.de
mailto:p.krupp@kruppdruck.de
www.broeckemaennche.online
t-online.de


Wir machen den Weg frei.

Willst du mit mir Sparen lernen?

Ich mache Wünsche wahr!

myPiggy ist das smarte Sparschwein für Deutschland.
Zusammen mit der myFamilyFinance App macht es Sparen 
lernen für Kinder spielend einfach. Frag jetzt bei uns nach.

volksbank-koeln-bonn.de/mypiggy
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Tel. 0228 - 33 67 85 35

Jetzt Kochkurs buchen! 
www.shellsons-kochmanufaktur.de

Redaktionelle Beiträge und 
Werbung die ankommen

www.schifferverein-bonn-beuel.de

sei stark,  
kauf vor ort!

logos sind mit der jeweiligen Hompage 
verlinkt – Bitte klicken!
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