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Noch einmal treffen sich die 
Junggesellen zum Abschluss der 
Brauchtumsveranstaltungen vom 
1.–3. Juli beim THW in Vilich, 
Beueler Straße 103, um mit den 
„Jungge sellen und der Män-
nereih Gemütlichkeit Vilich-
Müldorf“ das Jung gesellenfest 
zu feiern. Dann ist auch dort der 
Mai vorbei.

Michael I. Faber und Vanessa 
I. Kopschetzky bilden das neue 
Königspaar, das beim Junggesellen-
fest gekrönt wird. Foto: Privat

„DANKE
                  für Ihr Vertrauen!“

Für Bonn  •  Für uns  •  Für NRW

Guido Déus

www.heimatverliebt-bonn.de

Die eierkronen hängen, Mai vorbei!

Die Beueler Maikönigspaare 2022 aus (Fotos im Uhrzeigersinn): Geislar, Ramersdorf, Oberkassel, Küding-
hoven, Niederholtorf und Schwarzrheindorf. Fotos: Daun

Beuel (hm). Mit vereinten Kräf-
ten wurde am Pfingstsamstag 
mit „Lieselotte“ die wahrschein- 

lich größte Eierkrone von Bonn und 
des Rhein-Sieg-Kreises in Küdingho-
ven aufgehängt. 8.552 Eier mussten 
die Junggesellen vom „JGV Concor-
dia Küdinghoven“ und die Mädels 
des Maiclubs dafür ausblasen. Seit 
122 Jahren gibt es jährlich „Am Brünn-
chen“ dieses einmalige Spektakel.

Zum letzten Maifest des Jahres 
trafen sich beim 172. Maifest am 
Pfingstwochenende zahlreiche Besu-
cher und befreundete Junggesellen-
vereine, um mit dem neuen Mai-
königspaar, Felix schön und nicole 
Müller, nach dem traditionellen 
Umzug die Krönung und das Maifest 
zu feiern. Vier Tage lang wurden im 
Schatten von St. Gallus im Juni die 
Fahnen geschwenkt, Eierkuchen ver-
zehrt, getanzt und dem Mai gehul-
digt. 

Auch die Junggesellen des Jung - 
ge sellenvereins „Gemütlichkeit 
schwarz- und Vilich-Rheindorf“ 
hatten zu ihrem 25. Maifest an 
Pfingsten ihre Eierkrone gebaut, die, 
wie in Ramersdorf, Küdinghoven, 
Niederholtorf, Hoholz und Vilich-
Müldorf bis zum Erntedankfest im 
September hängen bleibt. Zum Mai-
königspaar 2022 krönte Bezirksbür-
germeisterin Lara Mohn, Dennis 
Büsch und Christiane Höck. Auch 
hier, zogen die Junggesellen mit den 
befreundeten Vereinen, Fahnen und 
Musik durchs Dorf.  Gefeiert wurde 
danach im Festzelt. 

Im Festzelt am U-Bahnhof Ra-
mersdorf feierte der „JGV Mythos 

Eine Woche später wurden in 
 Niederholtorf lea I. Kempe und 
Maxi milian I. speich zum Maipaar 
des „JGV erholung Holtorf“ ge-
krönt und mit einem Feuerwehrboot 
durch die Höhengemeinde zur Krö-
nung chauffiert. Ein nicht alltäg-
liches Gefährt, aber beide sind Mit-
glieder der ört lichen Feuerwehr und 
leben, ebenso wie Eltern und Groß-
eltern, das Brauchtum. So wurden 
die Groß eltern des Mai königs 1959 
zum Maikönigspaar und die Eltern 
der Mai königin 1998 ebenfalls zum 
Maikönigspaar in Niederholtorf ge-
wählt.

Die Junggesellen der „JMJ schüt-
zenbruderschaft oberkassel“ fei-
ern zwar den Mai, haben aber Ihren 
Schwerpunkt auf die  Kirmes und das 
Schützenfest am 3. Augustwochen-
ende mit Paraden und Umzügen ge-
legt. Ein Maibaum wird aber, wie in 
den anderen Ortschaften, auf gestellt 
und es findet auch eine Mai lehen - 
 ver steigerung statt. In der Mainacht 
ersteigerte Markus Holtorf seine 
Maikönigin Anna- lena Honnef, 
der noch in der Nacht der Maibaum 
gestellt und das Paar beim Maifest 
am 21. Mai gekrönt wurde.

Begonnen hatten die „Schäl Sick 
Maifestspiele“ mit einer Verspä-
tung. Wegen Corona-Infektionen 
musste der „JGV Gemütlichkeit 
Geislar“ sein Fest vom 1. Maiwo-
chenende um eine Woche verschie-
ben. Die Veranstaltung wurde dann 
planmäßig auf dem Dorfplatz ver-
anstaltet und Raffaele I. Cuccu-
rullo mit Kim I. eckstein zum 
Maikönigspaar gekrönt.

Ramersdorf“ ihr 110. Vereinsjub i-
läum. Mit Kutschen und Musikkapel-

len wurde durch den Ennertort gezo-
gen. Im Mittelpunkt das Jubi   läums- 

paar Paul I. Metz und Julia I. Hart-
mann.
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Parademarsch im  
Wallfahrtsort

Unser Dorf soll schöner werden

Feuer frei am Hochstand

Eure Eisdiele in Pützchen
• Hausgemachtes Eis
• Leckere Eis- und Milchmixgetränke
• Hausgemachte Waff eln
• Kaff eegetränke mit der aroma� schen 

Bohne des regionalen Rösters co  loco

Öff nungszeiten: Ab 11 Uhr – 7 Tage die Woche

Adelheidisplatz 20

Neuer Schützenkönig  
Walter Köpsel mit seiner  
Schützenkönigin.  Foto: Geitel

Festzug durch den Wallfahrtsort  Foto: Müller

Pützchen (hm). Vom 15. bis 
18. Juli feiert Pützchen das 
traditionelle Schützenfest der 

Sankt Sebastianus Schützen. Vier 
Tage lang, steht das klimatisierte  
St. Adelheidis-Pfarrzentrum im Mit-
telpunkt der sogenannten Kirschen-
kirmes.

Am Freitag ist kurz nach 19.00 
Uhr „Fassanstich“ und die Überrei-
chung der Adjutantenschnur an 
Detlev Schröter. Ab 20 Uhr steigt die 
Summernightparty bei freiem Ein-
tritt mit DJ Sean Noah.

Samstags wird Pützchen mit Fah-
nen und Girlanden dekoriert, die 

Majestäten abgeholt und in einem 
Festzug zum großen Krönungsball, 
um 20.00 Uhr geleitet. Im Anschluss 
an die Krönung heiß es „Bühne frei“ 
für JP Weber, bekannt aus dem Köl-
ner Karneval.

Nach der sonntägliche Festmesse 
um 11.00 Uhr, musikalisch unter-
malt von den Rhein-Ahr-Spatzen, 
startet um 14.30 Uhr der große Fest-
zug mit Parade und anschließen-
dem Platzkonzert. 

Danach decken die Schützenfrau-
en den Kaffeetisch und das Bürger-
vogelschießen beginnt vor dem 
Pfarrzentrum. Musikalische Unter-
haltung bietet der Musikzug der 
Freiwilligen Feuerwehr aus Euden-
bach.

Zum Frühball und einem ver-
gnüglichen Vormittag am Montag, 
laden bei freiem Eintritt die Orts-
vereine Pützchen-Bechlinghoven ab 
11.00 Uhr ins Pfarrzentrum ein. Alle 
„Ü 65“ erhalten auf Kosten der Orts-
vereine einen Verzehrgutschein für 
das Mittagessen und ein Getränk.

Aktiv werden die Schützen wie-
der an Pützchens Markt, wenn sie in 
Uniform auf den Marktwiesen aus-
schwärmen und Spendengelder für 
gemeinnützige Zwecke sammeln.

Geislar (hm). Die Geislarer 
Ortsvereine FC Eintracht Geis-
lar und TV Geislar haben ge-

meinsam mit dem Bürgerverein 
Geislar das Projekt „Verschönerung 
der Bahnunterführung zwischen 
Geislar und Vilich-Müldorf” ins Le-
ben gerufen.

In einem persönlichen Treffen 
vor Ort mit Verantwortlichen der 
Deutschen Bahn wurden nun letzte 
Details abgestimmt und die 
Umsetzung geplant, die am  
4. Juli 2022 beginnen soll.

Ziel des Projektes ist es, die 
neu errichtete Unterführung, 
die im Rahmen der Baumaß-
nahmen zur S13 errichtet 
 wurde, mit Geislarer Motiven 
zu verschönern. Dies erscheint 
den Initiatoren besonders 
wichtig, da das Bauwerk be-

Küdinghoven/Pützchen (hm).  
Die Schützen in Pützchen und 
Küdinghoven feierten am Him-

melfahrtstag nach der zweijährigen 
Corona-Pause wieder ihre Schützen-
feste. Allerdings unterscheiden sich 
die Traditionen beider Schützenbru-
derschaften in einigen Punkten.

Wird der Schützenkönig im Wall-
fahrtsort – sowie weitere diverse 
Wettbewerbe – auf dem Hochstand 
mit dem Kleinkalibergewehr ermit-
telt, so schießen die Küdinghovener 
ihre Majestäten und den Bürgervo-
gel mit einem Schwerkalibergewehr 
aus. Ein zünftiges Schützenfest mit 
Krönung der Majestäten findet aller-
dings nur in Pützchen statt (siehe 
Artikel auf dieser Seite).

333 Schüsse benötigte Walter 
Köpsel, er war bereits 1999 Schüt-
zenkönig, zum Königsschuss in Pütz-

reits innen und außen mit zahlrei-
chen Graffitis besprüht wurde und 
zunehmend unansehnlicher wird.

Mit der Umsetzung wurde ein-
mal mehr der Künstler Ralf Kess 
beauftragt, der bereits die Verschö-
nerung der Stromkästen und die 
Neugestaltung der Außenfassade 
des Vereinsheims durchgeführt.

Hierfür sollen beide Tunnel- 
Innenseiten und die beiden Stirn-

chen und löste damit den Kaiser 
Karl-Heinz Schneppensiefen ab. 
Ebenso zum zweiten Mal wie Patrick 
Piontek, der im 83. Versuch den 
Rumpf mit dem historischen Vogel-
büchse abschoss und seinen Erfolg 
von 2017 wiederholte. 

Während 25 Schützenbrüder den 
Wettkampf am Hochstand um die 
höchste Würde der Bruderschaft in 
Pützchen aufnah-
men, verschossen in 
Küdinghoven ledig-
lich fünf St. Sebastia-
ner 120 Schuss selbst 
gegossene und mit 
Schwarzpulver ver-
sehene 16-kalibrige 
Bleimunition. 

Über den Nach-
wuchs brauchen sich 
die Schützen aus 
Pützchen keine Ge-
danken machen, in 

seiten mit einem typischen Hinter-
grundbild Geislars bemalt und auf 
den Innenseiten sieben historische 
Motive Geislars und die Logos der 
sieben Ortsvereine dargestellt wer-
den. Auf jedem Motiv wird ein  
QR-Code angebracht, der beim 
Scannen der Historische Motive sich 
eine Landingpage mit weiteren 
 In for ma tionen öffnet und eine 
Naviga tion ermöglicht. Bei den 

 Logos der Ortsvereine öffnet 
sich ein Link zu deren Web- 
site.

Die Konzeption und die 
Umsetzung des Projektes ge-
schieht in enger Zusammen-
arbeit der drei Ortsvereine, die 
hierdurch einen deutlich sicht-
baren Beitrag zur Verschöne-
rung unseres Ortes leisten 
wollen.

Küdinghoven sieht es dagegen vor 
der 390. Jahrfeier im nächsten Jahr 
anders aus.

Brudermeister Alexander Gierlich 
beklagt die Nachwuchssorgen des 
kleinen Vereins, wo nur noch 13 
Schützenbrüder aktiv sind. So sind 
umso mehr Interessenten am Schüt-
zenvereinsleben in Küdinghoven je-
derzeit willkommen. 

Der Tunnel in der Hammstraße wird zum 
Eyecatcher. Foto: Privat

Patrick Piontekt (li.) schoß den Vogel ab.  
 Foto: Müller 
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Der „Kleine lernspatz“ kümmert sich
Integration für Flüchtlingskinder aus der Ukraine

Besuch eines Bauernhofes Foto: Duchez

spontan der Bioladen Momo aus 
Beuel zur Verfügung gestellt. Eben-
falls zu den ersten Spendern ge-
hörte die „Aktion Weihnachtslicht“ 
des General-Anzeigers, durch das 
eine komplette Bustour finanziert 
wurde.

Annie Duchez weist ausdrücklich 
darauf hin, dass die Kinder von den 
Flüchtlingskoordinatoren der Stadt, 
die der Verein kontaktiert hat, ausge-
wählt werden. „Für die Familien, die 
aus Platzmangel an einem der ersten 
Ausflüge nicht teilnehmen können, 
sind weitere Busfahrten geplant“, 
verspricht sie. Nach den Vorstellun-
gen des Vereins, sollen alle 14 Tage 
solche Touren stattfinden.

Beuel (Rs). Seit 1992 küm-
mern sich Annie Duchez und 
Bodo Gensch aus Beuel um 

benachteiligte Kinder. Begonnen 
hat alles mit dem Verein „Der kleine 
Prinz“, dem die Vereine „Die kleinen 
Patienten“ und „B. A. Z. – Bildung 
von A bis Z“ folgten. In „Kleiner 
Lernspatz, Lernhilfe für kleine be-
nachteiligte Kinder“, haben sie den 
Verein 2012 umbenannt. „Durch die 
letzte Namensänderung wird unser 
Ziel erkennbarer“, berichtet Bodo 
Gensch. Benachteiligt sind für ihn 
und Annie Duchez alle Kinder, die 
nicht der deutschen Sprache mäch-
tig sind. „Das sind nicht nur Migran-
tenkinder“, sagt Duchez, die selber 
Lehrerin ist, „sondern auch erstaun-
lich viele deutsche Straßenkinder.“ 

 Annie Duchez zusammen mit ei- 
ner Studentin der Bildungswissen-
schaften z. B. in Kitas regelmäßig 

gemacht hat, die 
effizienteste  Me tho- 
de für die Sprach-
entwicklung eines 
Kindes sei. „Inso-
fern war die Pande-
miezeit, in der dies 
leider nicht mög-
lich war, eine ver-
lorene Zeit für un-
sere Bemühungen“, 
stellt sie mit Be-
dauern fest. Doch 

jetzt wolle und könne man jetzt 
wieder voll durchstarten.

Duchez und Gensch haben im 
Frühjahr 2022 eine Idee entwickelt, 

sind gut 20 Kinder bis 11 Jahre und 
pro Kind oder  Familie eine erwach-
sene Begleitperson“, erläutert Bodo 
Gensch. „Hinzu  kommen noch drei 
Begleitpersonen sowie ein Dol-
metscher bzw. eine Dolmet-
scherin.“ So eine Bustour 
kostet 1.800 Euro, ergänzt 
er. Darin sind nicht nur die 
Busfahrt und der Eintritt 
enthalten, sondern auch 
Verpflegung, ein kleines Ge-
schenk für die Kinder sowie 
Futter für Tiere.

Um das zu finanzieren, ist der 
Verein auf Spenden angewiesen. 
„Eine solch tolle Aktion muss unter-
stützt werden“, so Werner Koch, 
Vorsitzender der Gewerbe-Gemein-
schaft Beuel, der sofort einen 
 Spendenaufruf an seine Mitglieder 
gestartet hat, als er von dieser Ini-
tiative hörte. 1.000 € hat daraufhin 

uns Organisatoren gelaufen“, be-
richtet Annie Duchez am Tag  da- 
nach. „17 Flüchtlinge, 11 Kinder 
und 6 Erwachsene, waren bei un-
serer Premiere dabei.“ Die viel- 
sei tigen Angebote des Parks, Tiere 

zu streicheln oder zu füttern, 
sowie sich nach Herzenslust 

auf den Spielplätzen auszu-
toben, haben die Kinder ge-
nutzt und genossen. Die 
Mütter waren sehr dankbar, 
dass durch diesen Besuch sie 

und ihre Kinder wenigstens 
einen Tag lang von ihren 

Fluchterinnerungen abgelenkt 
wurden.

Der Verein Kleiner lernspatz 
hat für diese Ukraine Hilfe ein 
sonderkonto bei der sparkasse 
KölnBonn eingerichtet: IBAn 
De67 3705 0198 1936 3982 78. 
Weitere Informationen zum Kleinen 
Lernspatz: https://www.kleiner-
lernspatz.de.

Spannender Tagesausflug in den Vogel- und Affenpark Foto: Duchez

Spaß beim Füttern Foto: Duchez

Die Kümmerer Annie Duchez und Bruno Gensch
 Foto: Schmidt

Und Gensch ergänzt: „Die größte 
Gefahr für Kinder aus der Armut 
nicht herauszukommen ist ihre 
mangelhafte Lernförderung.“

Der Verein „Kleiner Lernspatz“ 
hat sich daher zum Ziel gesetzt, ein 
Sprachförderungskonzept für Klein-
kinder zu entwickeln, damit nach 
Möglichkeit Sprachdefizite von An-
fang an vermieden werden. Wissen-
schaftler haben herausgefunden, 
dass interaktives Vorlesen, was 

um Kleinkindern aus der Ukraine, 
die nach Bonn gekommen sind, ein 
Stück bei ihrer Integration zu beglei-
ten. Beide planen für den Sommer 
und den Herbst 2022 mit  diesen 
Kindern Tagesausflüge zu organisie-
ren. „Ein Bus, den wir  chartern, kann 
circa 50 Personen aufnehmen. Das 

Die erste Fahrt fand am 23. Juni 
statt und führte in den Vogel- und 
Affenpark nach Eckenhagen. „Alles 
ist zur großen Zufriedenheit und 
Freude von den mitgefahrenen klei-
nen Kindern, deren Müttern und 
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schifferverein Beuel entert  
Maikäferfest

Flagge zeigte der Beueler Schif-
ferverein beim 18. Maikäfer-
fest auf der Königswinterer 

Straße in Oberkassel mit einer Ab-
ordnung des Traditionsverein. 

Anlass war die Übergabe der 80. 
Ausgabe der „Neue Bonner Zeitung“ 
vom 16. April 1849 an den Heimat-
verein Oberkassel.

Geschrieben wurden das vier-
seitige Exemplar von Gottfried Kin-
kel, geb. am  11. August  1815  in 
Oberkassel. Die Ausgabe des evan-
ge lischen Theologen, Professor für 
Kunst- Literatur- und Kulturge-
schichte, Schriftsteller, Kirchenlied-
dichter und demokratisch gesinn-
ten Politikers, wurde von Peter 
Kunze, eher bekannt als „Bauer 
Dopfer“, 1960 auf dem Dachboden 
des Wohnhauses seiner Großmutter 
in Beuel gefunden.

Anlässlich seiner Ehrung mit der 
„Beueler Seele“ im April durch den 
Beueler Schifferverein schenkte er, 
als Dank für die Auszeichnung, die 

Überreichung der Kinkel-Zeitung an Sebstian Freistedt vor dem 
 Kinkel-Denkmal.  Foto:  S. Lindner

gerahmte Ausgabe den Beueler 
Schifferbrüdern und -schwestern.   

Damit dieses einmalige Exponat 
für die Öffentlichkeit erhalten und 
sichtbar bleibt, nutzte Käpt’n Reiner 
Burgunder und seine Crew das Mai-
käferfest zur Übergabe an Sebastian 
Freistedt, Vorsitzender des Heimat-
vereins Oberkassel, am Kinkel-Denk-
mal an der Königswinterer Straße. 

Zuvor zogen die Teilnehmer, an-
geführt von Dudelsackbläser Mar-
tin Fischer und begleitet von der 
Tragefahne der Schiffer, über das 
Festgelände der „KÖ“.

Zu sehen und zu lesen ist die 
 Zeitungsausgabe während der Öff-
nungszeiten des Alten Rathauses 
beim dort ansässigen Heimatver- 
ein.  

Häkeltraum unter freiem Himmel
Der erste Beueler Open-Air-Hä-

kelworkshop für den guten 
Zweck war ein voller Erfolg. 

Begeisterte Häkler*innen mit fleißi-
gen Händen, hoher Konzentration 
und bester Laune trafen sich in der 
Oberen Wilhelmstraße an einem 
frühlingshaft geschmückten Tisch, 
eingedeckt mit einem Heißgetränk 
aus dem „Beueler Kaffeeladen“ und 
einer Nussecke aus „LiMa’s fairpackte 
Welt“. Eine willkommene Ergänzung 
zum fachkundigen Workshop, der 
vom Team der „Schafgabe“ angebo-
ten wurde.

Über vier Stunden lang, wuchsen 
die Sommerhüte und die ein oder 
andere Passant*in hätte sich gerne 

sofort dazugesellt. „Wenn ich DAS 
gewusst hätte!“ Für eine Spende in 
die bereitgestellte Dose für den Ver-
ein „Hoffnung leben e.V.“ reichte es 
aber noch. Selbst ein Fahrzeugführer 
der Linie 62 honorierte das maleri-
sche Bild der eifrigen Gruppe mit ei-
nem Extragruß aus dem Fahrerhaus.

Die Ladeninhaberinnen, die sich 
beim Netzwerktreffen von Cityma-
nagerin Sophie Büchner im April 
kennen lernten, spendeten sowohl 
Materialeinsatz und Zeit und konn-
ten den Erlös von 400 € an den Verein 
überweisen. Ein großartiges Erleb-
nis – Wiederholung geplant!

Häkeltreff in der Oberen Wilhelmstraße. Foto: Heinen

Metalldiebe stehlen  
historische Bronzetafeln

oberkassel (hm). Seit 1906 
steht an der Königswinterer 
Straße, nur wenige Meter von 

seinem Geburtshaus entfernt, das 
Gottfried-Kinkel-Denkmal.  Seitdem 
zieren vier, am Sockel des Denkmals 
verbaute Bronzetafeln das Monu-
ment des berühmtesten Oberkasse-
ler Bürgers.

Das im Besitz der Stadt Bonn be-
findliche 116-jährige Oberkasseler 
Wahrzeichen, überstand zwei Welt-
kriege, wurde aber offensichtlich in 
der Nacht zum 20. Mai, vermutlich 
durch Metalldiebe, beschädigt. Da-

liche Hinweise ausgesetzt. Erfolge 
konnten bislang nicht gemeldet 
werden. Die Polizei bittet aber um 
weiterhin Hinweise aus der Bevölke-
rung, denn geräuschlos dürfte der 
Diebstahl nicht erfolgt sein.

So liegt die Vermutung nahe, dass 
die Tafeln von auf Metalldiebstahl 
spezialisierte Kriminelle ausgebaut 
wurden und mittlerweile einge-
schmolzen sein könnten.

Dennoch bittet das BRÖCKE-
MÄNNCHE, wenn auch verspätet, 
ebenfalls um sachdienliche Hinweise 
oder Auffälligkeiten rund um das 

Das Kinkel-Denkmal  
 Foto: Großjohann

Die entwendeten Bronzetafeln vor dem geschändeten Denkmal. 
 Foto: Großjohann

bei wurden die Bronzetafeln mit Ge-
walt aus dem Sockel gerissen und 
abtransportiert. 

Vermutungen, dass die Stadtver-
waltung die Tafeln für Restaurie-
rungsarbeiten entfernt hatte, wurden 
geprüft und von der Stadt verneint. 

Klaus Großjohann, Oberkasseler 
Soziologe, Künstler und Fotograf 
 versucht seitdem Hinweise über  
die sozialen Medien zu bekommen. 
Bis zum Redaktionsschluss wurden, 
auch durch die Stadtverwaltung 
Bonn, Anzeige bei den Strafverfol-
gungsbehörden erstattet. Zuletzt 
sogar eine Belohnung für sachdien-

Denkmal in der Nacht vom 20. zum 
21. Mai. 

Unsere  

Bürgervereine, 

stark vor ort!

logos sind mit der jeweiligen 
Hompage verlinkt – Bitte klicken!

https://de.wikipedia.org/wiki/11._August
https://de.wikipedia.org/wiki/1815
https://de.wikipedia.org/wiki/Oberkassel_(Bonn)
https://de.wikipedia.org/wiki/Theologe
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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Die städtpartnerschaft lebt wieder
Beuel-Mitte (hm). Nach zwei 

Jahren Pandemie reisten 45 
Beueler Freunde der Städte-

partnerschaft Beuel, Mitte Juni für 
drei Tage vom Rhein zu den Freun-
den nach Mirecourt in die Vogesen.

Die Reisegruppe war aus lang-
jährigen Weggefährten und zahl-
reichen Erstfahrern zusammenge-
setzt, so wie es der verstorbene 
ehemalige Vorsitzende Hans Len-
narz immer gerne gesehen hatte. 

Bei einem Stopp auf der Hinfahrt 
im Museum Hackenberg, wurde 
durch den gut erhaltenen Teil der 
Maginot-Linie geführt, bevor die 
Gruppe wie immer mit großer Herz-
lichkeit in der Partnerstadt emp-
fangen wurde. Besichtigt wurden 
samstags, die dortigen Museen und 
das Bierbrauereimuseum Villon-sur- 
Illon.

Die Wandergruppe im Colorado Mosellan. Foto: Privat

besuch der deutschen Jugendlichen 
in die Vogesen findet 2023 in den 
Sommerferien statt. 

Unter der Leitung von Elke Kiesel 
sind u.a. der Besuch des Kölner Zoo, 

des Phantasialandes, des Hochseil-
gartens in Hennef und einer Laser-
tag-Arena geplant. 

Weitere Informationen: www.
beuel-mirecourt.eu

Als abends Bürgermeister Yves 
Séjourné vor den Gästen und vielen 
Freunden aus Mirecourt ankündig-
te, dass die Stadt Mirecourt ihre 
Ehrenbürgerschaft an Hans Lennarz 
und Konrad Löhlein verleihen 
möchte, gab es sehr emotionale 
Momente.

Für den im letzten Jahr verstor-
benen Hans Lennarz wurde die Me-
daille von der Witwe des ehema-

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

FÜR DIE SÜSSEN 

AUGENBLICKE
WIR KÜMMERN UNS UM DIE GESUNDHEIT IHRER AUGEN, 
DAMIT SIE JEDEN MOMENT GENIESSEN KÖNNEN.

Unsere Schwerpunkte

∙ Katarakt
∙  FEMTO- 
Laserchirurgie

∙ Glaukom
∙ Makuladegeneration
∙ Netzhautchirurgie

Konrad-Adenauer-Platz 16
53225 Bonn
Tel. 0228 / 4 10 31 81
Öff nungszeiten: 
Täglich von 14.00 bis 1.00 Uhr, 
Montags Ruhetag

ligen Bürgermeisters Jacques Zim - 
mermann an seinem Sohn Georg 
Lennarz überreicht. Konrad Löhlein 
wurde von der Eh-
rung völlig über-
rascht und war sicht-
lich bewegt, als 
ihm die Medaille von 
dem  ehe  maligen 
Bürger meister aus 
Mirecourt und lang-
jäh rigem Freund 
René Fritz überge-
ben wurde.

Gewürdigt wur-
de das jahrzehnte-
lange Engagement 
der Beiden, die sich unermüdlich für 
die Städtepartnerschaft und die 
deutsch-fran zösische Aussöhnung 
engagiert haben. Séjourné erinner-
te an die jetzige sehr ge fährliche 

bei der Abfahrt Lucie Claude, „Die  
Beue ler unsere Wäscherprinzessin 
von 1994“, ankündigte, den Besuch 

In Mirecourt wurden Konrad Löhlein (4. v. re.) 
und dem verstorbenen Hans Lennarz die  
Ehrenbürgerschaft verliehen.  Foto: Privat

Situation in Europa, die durch das 
ak tuelle Kriegsgeschehen in der 
Ukraine einen Krieg erschüttert 
wird und appellierte dabei sich wei-
ter für Verbindungen zwischen den 
Menschen verschiedener Na tionen 
zu engagieren, sich zu treffen, ge-
meinsam schöne Dinge zu erleben 
und auf den anderen zuzugehen.

Auf der sonntäglichen Rückfahrt 
wurde Nancy besucht, nach dem  

mit einer Delegation zu Pützchens 
Markt zu erwidern. 

Wander-Wochenende in der 
nordvogesen
Bereits am 8. Juni trafen sich 21 
Wanderer aus Beuel und Mire- 
court zu einer Wanderung an der 
deutsch-französischen Grenze, dies- 
mal auf der Seite in Frankreich. 
Die Strecken hatten es bei beiden 
Wanderungen in sich, besonders 
auf kleinen Wegen durch das Colo-
rado Mosellan, das durch im posante  
rötliche Sandstein-Felsen geprägt ist. 

nachwuchs belebt  
städtepartnerschaft
Zum neunten Mal besuchen sechs 
Kinder im Alter von 12 bis 13 Jahren 
aus Mirecourt eine Woche lang ihre 
Beueler Gastfamilien. Diesmal vom 
9. bis zum 16. Juli.

Gemeinsam mit ihren gleich-
altrigen Beueler Schülern werden 
sie ein abwechslungsreiches Pro-
gramm erleben, das die Bezirks-
verwaltungsstelle Beuel organisiert 
hat. Es ist der Erstbesuch der franzö-
sischen Gäste in Beuel, der Gegen-

Aktiv am Mühlenbach
erstmals beteiligte sich der Bür-

gerverein Vilich-Müldorf an der 
Aktion „Offene Gartenpforte 

Rheinland“. Mit dem Projekt „Dach- 
garten“,erreichte diese Aktion aus 
dem Stand einen großartigen Start, 
sodass sogar der WDR vor Ort berich-
tete. 

Das Interesse an den Hochbeeten, 
dem Projekt und dem freiwilligen 
Engagement der Bewohner war da-
bei sehr hoch. Auf die Wiederholung 
am  17./18. September freut sich der 
Bürgerverein bereits jetzt. 

Mitte Juni lud der Bürgerverein zu 
einem Krisennachmittag ein. Wie 
sich die Bürger am Mühlenbach, ge-
gen „Krisen“ wie Stromausfall, Star-
kregen oder fehlendes Internet, 
wappnen können. erfuhren sie in 
fünf Fachvorträgen. Dabei wurden 
besonders die Checklisten des Bun-
desamtes für Bevölkerungsschutz 

und Katastrophenhilfe vorgestellt 
Abrufbar unter www.notfallvor-
sorge-bbk.de. Unterlagen zu den 
Vorträgen sind unter www.bv- 
vilich-mueldorf.de zu finden.

Ein Angebot fürs ganze Dorf war 
auch in diesem Jahr das Dorffest an 
der Mühlenbachhalle. So vielfältig 
das Vereinsleben und verschieden die 
Bewohner von Vilich-Müldorf sind, so 
abwechslungsreich waren Festpro-
gramm und kulinarische Angebote. 

Nach dem Open-Air Musik-Ka ba-
rett „Jojos Welt“ der offizielle Fassan-
stich durch Bezirksbürgermeisterin 
Lara Mohn gemeinsam mit dem Vor-
sitzenden des Bürgervereins, Thomas 
Biedermann.

Das abwechslungsreiche Pro-
gramm war von Tanz und Musikbei-
trägen geprägt und der Junggesel-
lenverein stellte sein neues Königs- 
paar vor.

Lara Mohn hammerstark. Nach 
dem 3. Schlag floss das Kölsch. 
 Foto: A. Schatz

http://www.beuel-mirecourt.eu
http://www.beuel-mirecourt.eu
http://www.notfallvorsorge-bbk.de
http://www.notfallvorsorge-bbk.de
http://www.bv-vilich-mueldorf.de
http://www.bv-vilich-mueldorf.de
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Brennpunkt: Umbau der Friedrich-Breuer-straße

Robinienumsäumte Friedrich-Breuer-Straße Foto: H. Müller

Beuel-Mitte (hm). Seitdem 
die Mehrheitsverhältnisse 
nach der Kommunalwahl 

2020 auch in Beuel wechselten, ist 
die Stimmung in der Bezirksvertre-
tung nicht so, wie es die Bürger: 
„Gemeinsam für Beuel“, gewohnt 
waren. Zum Wohle der Stadtgesell-
schaft wird leider nicht so richtig 
zusammengearbeitet. Bestes Bei-
spiel ist u.a. die Friedrich-Breuer-
Straße.

Begonnen hatten die Diskussio-
nen bereits 2020 mit dem Entfall 
der Parkplätze auf der Nordseite. 
Seit Ende 2021 finden sie jetzt mit 
dem Ansinnen der Koalition zum 
Umbau der Straße in eine autofreie 
Flaniermeile ihre Fortsetzung. Au-
tofreie Friedrich-Breuer-Straße, wie 
soll das umgesetzt werden? 

Der Querschnitt der Straße zwi-
schen den beiden Häuserfronten ist 
schmal, der Bahnkörper nimmt die 
gesamte Fahrbahnbreite ein. Selbst 

Durch die vor mehr als 30 Jahren 
gepflanzten hochwüchsigen, klein-
kronigen Robinien kann zudem  
der von der Koalition gewünschte 
schattenspendende Effekt nicht er-
reicht werden. Breitere, schatten-
spendende Baumkronen, würden 
in die Oberleitung ragen, an die 
Hauswände wachsen und müssten 
ständig beschnitten werden.

Streit auch um die Bepflanzun-
gen niedergetrampelter Baum-
scheiben und hässlicher Lücken. Die 
Fachverwaltung der Stadt lehnt 
derzeit eine Bepflanzung ab, da die 
Friedrich-Breuer-Straße nach dem 
Willen der Grün-Rot-Roten Koaliti-
on bekanntlich neugestaltet wer-
den soll. Selbst der Vorschlag, über-
gangsweise mobile Baumbeete 
aufzustellen, findet dort aus Kos-
tengründen keinen Zuspruch. Die 
bereits beschlossene Bürgerbeteili-
gung für das Projekt soll in der Vor-
bereitung sein. Marc Hoffmann, stv. 
Pressesprecher der Bundesstadt: 
„Angebote für ein Beteiligungskon-
zept werden zur Zeit eingeholt. Die 
Auftragsvergabe soll im August 
2022 erfolgen. Mit den Beteili-
gungsformaten soll im 3. Quartal 
2022 begonnen werden. Für eine 
Umplanung gibt es noch kein kon-
kretes Konzept. Im Rahmen der Be-
teiligung ist natürlich auch eine in-
tensive Abstimmung mit den 
Gewerbetreibenden geplant.“

Ein Gespräch zwischen den Ge-
werbetreibenden, die durch die ge-
plante Umgestaltung um Ihre Exis-
tenz fürchten, fand bislang nicht 
statt. Hierzu Werner Koch, Vorsit-
zender der Beueler Gewerbege-

meinschaft: „Aus Sicht der GGB ist 
eine Bürgerbeteiligung unter ver-
stärkter Berücksichtigung des dort 
ansässigen Einzelhandels zwin-
gend erforderlich. Leider deuten 
alle Anzeichen dahin, dass ein vor-
gefertigtes Konzept am Ende zur 
Abstimmung gelangen wird. Dem 
werden wir jedoch entschieden wi-
dersprechen und falls erforderlich 
alle juristischen Schritte einleiten.“ 

So wird der Umbau der stark fre-
quentierten innerstädtischen Ver-
kehrsader und die Wiederbepflan-
zung wahrscheinlich noch lange auf 
sich warten lassen.

Aktiv wurden inzwischen Stadt- 
und Bezirksverordnete der CDU-
Fraktion. Nachdem sie eine Grün-
patenschaft für die leeren zertre- 
tenen Baumbeete vor den Häusern 
Friedrich-Breuer-Straße 53, 57 und 
62 beantragt und genehmigt be-
kamen, wurden diese am 25. Juni 
mit bienenfreundlichen Stauden 
(siehe Foto) bepflanzt. 

Marco Rudolph Beueler Bezirks-
verordneter „Wir wollen mit der 
Bepflanzung die Beueler Einkaufs-
straße verschönern und gleichzeitig 
die Menschen motivieren, selbiges 
an anderen Stellen auch zu tun.“ 
Demnach soll die Straße, bis zu ei-

ner mittelfristig geplanten Umge-
staltung bereits jetzt frische Farb-
tupfer erhalten. Appelliert wurde 
auch, diese nicht als Abstellflächen 
zu missbrauchen und gehofft, dass 
die Dreieckständer aus dem Wahl-
kampf zur Landtagswahl vom 15. 
Mai endlich entfernt und die Baum-
scheiben bepflanzt werden. 

Bürgertest und PCR-Test (55 €)
Testzentrum Rathaus Beuel und REWE-Markt Pützchen

Am Weidenbach 31
Tel.: 0228 - 38 76 85 90

www.gta-bonn.de

Friedrich-Breuer-Str. 62
Tel.: 0228 - 94 67 50

www.apotheke.alte-post.de

Friedrich-Breuer-Str. 44
Tel.: 0228 - 46 17 14

www.hirschapothekebonn.de

Dreimal in Beuel für Ihre Gesundheit: T. und S. Sonnenschein e.K.

Wenig Platz für sicheres Radeln Foto: H. Müller

wenn die Straße autofrei würde, 
fahren zehn Bahn- und Buslinien in 
hoher Frequenz weiter auf der Fahr-
bahn. Für einen sicheren Radstrei-
fen neben der Bahn ist ebenfalls 
kein Platz. 

Politische Positionskämpfe und 
Tristesse im Beueler Frühling um die 
Beueler Innenstadt, die auch durch 
Aktivitäten einer Citymanagerin 
aus Rheinland-Pfalz aufgewertet 
werden soll.

Die Patenschaft ist unbefristet. 
Unterstützung bei der Pflege wurde 
durch Gewerbetreibende zugesagt. 
„Wir freuen uns sehr über den po-
sitiven Zuspruch, den wir bei den 
Gewerbetreibenden und auch Pas-
santen erfahren haben. Viele haben 
uns beim Pflanzen angesprochen 
und sich sehr gefreut“, resümiert 
Rudolph den erfolgreichen Tag.

Foto: H. Müller
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Auf die Bretter, fertig, los!

Eröffnung des 2. Bauabschnittes im Beueler Skatepark. Mit dabei Architekt Ralf Maier, Sascha Heinz 
SuBCulture, OB Katja Dörner, Kultur-Dezernentin Birgit Schneider-Bönninger, Bezirksbürgermeisterin Lara 
Mohn und Stefan Günter, Sport- und Bäderamt.  Foto: Hempel

Der Skatepark aus der Vogelperspektive Foto: Zucca

Ramersdorf (hm). Bevor im 
April 2018 auf dem 4250 m² 
großen Gelände der ehe-

maligen Jugendverkehrsschule am 
Landgrabenweg der Skatepark er-
öffnet wurde, gab es über Bonn 
verteilt nur einige kleine Anlagen. 
Mit dem SuBCulture-Verein, ge-
gründet 1987, dessen Vorsitzender 
mittlerweile Sascha Heinz ist, be-
gannen 2014 die Planungen für  ei - 
nen Skatepark in der Beueler Rhein- 
aue, die nach Bauantragsstellung 
des Vereines „Beton für Bonn“ im 
August 2017 abgeschlossen wur-
den. 

Bezuschusst mit 864.000 EURO 
durch die Stadt Bonn, sowie Mittel 
des Vereins und Eigenleistungen 
begannen nach erteilter Baugeneh-
migung die Arbeiten, um auf einer 
900 m² großen Fläche den ersten 
Bauabschnitt zu realisieren. Gebaut 
wurden typische innerstädtischen 
Hindernisse, wie Hand geländer 
zum „Grinden“, Treppen stufen oder 
Bordsteinen. Die Kosten hierfür be-
trugen ca. 340.000 Euro. 

geräumt und ein Kompromiss ge-
schlossen. So wurde das Mitbringen 
von Bluetooth-Boxen verboten und 
die Öffnungszeiten reglementiert. 

schnitt um. Getreu dem Leitbild der 
Bonner Sportentwicklung „Sport 
für alle“ möchte die Stadt auch Frei-
zeitangebote im Sport schaffen. An 
den Kosten hat sich der Verein mit 
rund 30.000 Euro beteiligt, die aus 
Spenden, Beiträgen und Arbeits-
leistungen zusammenkamen.

Mit einer kleinen Feier eröffnete 
Ende Mai Oberbürgermeisterin Kat-
ja Dörner den 2. Bauabschnitt: „Mit 
der Erweiterung des Skateparks 
unterstützen wir eine beliebte und 
wachsende Trendsportart. Der Park 
schafft ein attraktives, öffentliches 
Angebot für Groß und Klein. So för-
dern wir nicht nur den Sport, son-
dern natürlich auch das soziale 
Miteinander, das hier entsteht.“ 

Der neue Abschnitt besteht aus 
zwei Bowl-Bereichen, der „Back-
yardpool“, der „Flowbowl“ und eine 

„Game of Skate“-Fläche. Zusätz- 
lich zur Disziplin „Street“ können 
Skateboarder nun auch die Disziplin 
„Park“ ausüben. 

Guido Deus MdL und ehemaliger 
Bezirksbürgermeister, der im Au-
gust 2018 den Park mit eröffnete: 
„Ich freue mich für alle Jugendli-
chen und Kinder – herzlichen Dank 
und herzlichen Glückwunsch an den 
Skatepark Bonn und SuBCulture 
Bonn e.V. für Euer Engagement! Die 
Ansiedlung des Skateparks in Beuel 
ist aber auch Ergebnis einer guten 
Zusammenarbeit von CDU/SPD/FDP 
in der vergangenen Legislaturperio-
de, denn es gab massive Bürgerpro-
teste gegen das Projekt und die Po-
litik hat damals Rückgrat bewiesen“.

Die Arbeiten zum Ausbau sind 
damit aber noch nicht abgeschlos-
sen. 

Das modernste Element, der 700 
qm große „Pumptrack“ mit Steil-
kurven und Windungen, durch die 
man ohne Schwung zu holen surfen 
kann, entsteht im dritten Bauab-
schnitt. Dann ist die gesamte Anla-
ge für alle Rollsportarten geeignet. 
Altersgrenzen gibt es nicht, der 
Eintritt im wohl grünsten Skatepark 
Deutschlands bleibt kostenfrei.

Der Park wurde nicht ohne Wi-
derstand gebaut. Einwände wurde 
geltend gemacht, es folgten Be-
schwerden von Anwohnern über 
Lautstärke. Eine Klage wurde aus-

Während der Verein den ersten 
Bauabschnitt mit Zuschüssen durch 
die Sportförderung der Stadt Bonn 
errichten ließ, setzte das Sport-  
und Bäderamt den zweiten Bauab-

Egal ob Bowl(e) oder Pool – 
die CDU LiKüRa wünscht einen schönen Sommer!

Für Ihre Anliegen und Fragen sind wir da.
Sprechen Sie uns an, 

und besuchen Sie unsere Bürgersprechstunde.
Am 4. Juli, 1. August, 5. September 2022, 

jeweils um 17.00 Uhr im Hotel zur Post in Küdinghoven.

Rainer Haid 
Stadtverordneter für

Limperich, 
Küdinghoven-Nord

Marco Rudolph 
Bezirksverordneter für 
Limperich, Küdinghoven, 
Ramersdorf Aus Liebe zu Bonn.

Weitere Fotos aus dem Skatepark unter https://broeckemaennche.
online/li-kue-ra/ Foto: M. Malsch
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Hol- und Bringservice

kostenlos!

Wir sind für Sie da. Aber sicher.

Wir kümmern uns um Ihr Fahrzeug. 
Ihr Auto muss in die Werksta� , aber Sie haben keine Zeit? Wir haben die Lösung! Wir bieten Ihnen 
in einem Umkreis von 15 km* um unseren Standort einen kostenlosen Hol- und Bringservice:

• Wir holen Ihr Fahrzeug bei Ihnen ab und bringen es nach dem Werksta� aufenthalt wieder zurück
• Wartung / Service unter Anwendung strenger Hygienemaßnahmen
• Bei Bedarf bieten wir Ihnen eine passende Ersatzmobilität

Vereinbaren Sie noch heute Ihren Wunschtermin bei uns – gern auch online.
*weitere Strecken auf individuelle Anfrage

Heinrich Thomas GmbH & Co. KG . Königswinterer Str. 444 . 53227 Bonn . Tel.: 0228/4491-0
Heinrich Thomas GmbH & Co. KG . Königswinterer Str. 93 . 53227 Bonn . Tel.: 0228/4491-600
Auto Thomas GmbH & Co. KG . Am Mürel 18 . 53945 Blankenheim . Tel.: 02449/9197-0
Auto Thomas GmbH . Donnerbachweg 3 . 53332 Bornheim . Tel.: 02227/9098-0
Auto Thomas GmbH . Am Volkspark 5-7 . 50321 Brühl . Tel.: 02232/94525-0
Auto Thomas AG & Co. KG . Frankfurter Str. 137 . 53773 Hennef . Tel.: 02242/8896-0
Auto Thomas GmbH . August-Lepper-Str. 1-12 . 53604 Bad Honnef . Tel.: 02224/9420-0

www.auto-thomas.de
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Altes Blech frisch poliert
Chrom und Trödel am Rhein

Beuel-Mitte (hm). Nicht die 
blitzsauber polierten Alter-
tümchen auf vier Rädern, 

sondern der Antikmarkt steht am  
2. und 3. Juli am Beueler Rheinufer 
im Fokus der Besucher. Die Old-
timerausstellung ist hingegen in 
diesem Jahr eine tolle Ergänzung

Streng genommen gibt es die 
Beueler „Oldtimerfreunde Schäl 
Sick“ seit nunmehr zehn Jahren. 
Gegründet aus einer Bierlaune her-
aus im Jahre 2012 in der damaligen 
Beueler Gaststätte „Im Krug“, ging 
es ein Jahr später unter der eher 
bescheidenen Bezeichnung „1. Beu-
eler Oldtimertag“ in Verbindung 
mit dem damaligen Blumenfest am 
Beueler Rheinufer an den Start. Was 
folgte waren in den nächsten vier 
Jahren regelrechte Großveranstal-
tungen, die sich als eigenständige 
Veranstaltungen unter dem Namen 

„Beueler Classics“ einen Namen 
machte.

2018 musste das Event, als 6. 
Beueler Classics angekündigt und 
beworben, wetterbedingt kurzfris-
tig abgesagt werden. „Hieraus ha-
ben wir schließlich unsere Lehren 
gezogen“, sagt Sprecher und Mitbe-
gründer der Oldtimerfreunde Wer-
ner Koch.

Im Jahre 2019 ging man erstmals 
nicht April, sondern im Juli an den 
Start. Trotz der sommerlichen Kon-
kurrenz durch eine Vielzahl anderer 
Veranstaltung in der näheren Um-
gebung erwies sich dieser Schritt 
als richtig. Auch deshalb das die 
Oldtimerfreunde mit „Cölln Kon-
zept“ einen tollen Partner mit ins 
Boot nehmen konnte. Das Kölner 
Unternehmen eröffnete bot erst-
mals am Beueler Rheinufer einen 

großen Antikmarkt, der sich als tol-
le Ergänzung zu den ausgestellten 
Oldtimern entpuppen sollte. Nach-
dem die Fortführung dieser Doppel-
veranstaltung intern längst geklärt 
war, konnte das Event in den Jahren 
2020 und 2021 coronabedingt nicht 
stattfinden. 

mischen Pause doch extrem gelit-
ten haben. Dies betrifft sowohl die 
personelle, als auch die finanzielle 
Situation. „Wir fangen praktisch 
noch mal bei Null an“, so Werner 
Koch, der die aktuelle Veranstal-
tung mit Blick auf die Oldtimer ger-
ne mit dem 1. Beueler Oldtimertag 
aus dem Jahre 2013 vergleicht. 
Auch damals fand lediglich eine 
kleine Oldtimerausstellung statt.  
So wurden aus den „Beuel Classics“ 
mit Ausfahrten und weit über  
100 Schätzchen in diesem Jahr die 
2. Beueler Oldtimertage“, sagt Koch, 
der mit ca. 30 Oldtimern rechnet. 
Folgerichtig wird der Antikmarkt 
mit rund 60 Anbietern in diesem 
Jahr absolut im Mittelpunkt stehen. 

Sollte sich das aus der aktuellen 
Situation heraus geborene Konzept 
bewähren, so kann man sich dies 
von Seiten der Oldtimerfreunde 
auch für die nächsten Jahre vorstel-
len. „Vieles ist mit Blick auf 2023 
und die Jahre danach denkbar“, 
sagt Koch, der die derzeitige Situa-
tion dennoch positiv bewertet. Je-
denfalls werden sich die Oldtimer-
freunde im kommenden Herbst 
ergebnissoffen zusammensetzen 
und die Weichen für die Zukunft 
frühzeitig stellen. 

Oldtimerausfahrt 2019 Foto: H. Müller

Mini-Oldtimer auch beim Antikmarkt Foto: H. Müller

Treffpunkt Rheinpromenade Foto: H. Müller

Zündorf Eventgastronomie
Schneppenheimer Weg 22
D-53881 Euskirchen
Tel. 0178 - 459 71 92
www.fredi-zuendorf.de

Wir freuen uns, Sie auch auf dem Beueler Antikmarkt
mit leckeren Spezialitäten unserer mobilen 
oberbayerischen Gastronomie versorgen zu können.

Bistro

Der Beueler Treff  
für Jung und Alt

versorgt Sie auch auf dem Antikmarkt 
mit erfrischenden Getränken. 

Umso wichtiger war es für Bruno 
Deutzmann, Veranstalter von „Cölln 
Konzept“ und die Oldtimerfreunde, 
dass es in diesem Jahr wieder eine 
vergleichbare Veranstaltung geben 
musste. Vergleichbar aber nicht 
identisch mit dem Jahr 2019, da die 
Oldtimerfreunde unter der pande-
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ARtoneBonn
Ein Graffitikunst-Projekt für Bonner Jugendliche

Beuel (hm). Entstanden in der 
Coronazeit ist ARtoneBonn 
ein multikulturelles Projekt, 

mit dem Eugen Schramm, ein Bon-
ner freischaffender Künstler und 
vier engagierte Kooperations part-
ner*innen die Jugendlichen für das 
Projekt begeistern.

Das Ziel von Schramm, Ursula 
Zednicek (Hoffnung leben e.V.), Jan 
Erik Meyer (ZeSaBo e.V – Zentral-
lager Sachspenden Bonn), Simon 
Schmitt (OneWorld Café) und Jörg 
Hebert (Offener Jugendtreff Lengs-
dorf) ist es Jugendliche künstlerisch 
und sozial zu fördern.

Meisterhaft Foto: Schramm

Workshop am Samstag Foto: SchrammSo schön können Wände besprüht werden. Foto: Schramm

Projektleiter Eugen Schramm: 
„Wir haben das Projekt ab Anfang 
2021 zusammen geplant und am  
5. März 2022 gestartet. Die ge-
planten 40 Teilnahmeplätze waren 
schnell belegt und wir mussten das 
Angebot auf 60 Plätze erweitern. 
Dabei liegt der Anteil der teilneh-
menden Mädchen und Jungen glei-
chermaßen hoch. Es ist eine positi-
ve Überraschung, dass sich so viele 
Mädchen angemeldet haben und 
sich kreativ betätigen.“

Gefördert wird das Projekt über 
das Programm „Künste öffnen Wel-
ten“ der Bundesvereinigung Kul-
turelle Kinder- und Jugendbildung 

(BK]). Für das Projekt, das sich über 
6 Monate erstreckt,  stellten die DB 
Netz AG, das ZeSaBo e.V. und Her-
bert Rausch Wände zur Verfügung. 
In den 4 Bonner Stadtbezirken, ent-
wickeln die Jugendlichen gemein-
sam mit den Kursleiter*innen Ideen 
zur Wandgestaltung, realisieren aus - 
gewählte Entwürfe mit Themen, 
die sie im Alltag beschäftigen und 
präsentieren die Ergebnisse einer 
breiten Öffentlichkeit.

Schramm: „Die Resonanz seitens 
der Jugendlichen und der Bevölke-
rung ist sehr positiv. Die Jugendli-
chen haben alleine nach den ersten 
sechs Kursen eine riesige Entwick-
lung gemacht. Man muss den Ju-
gendlichen oft nur die Techniken 
beibringen, die Kreativität spru- 
delt aus ihnen von ganz alleine! 
Entstanden sind bisher über 200 
 wunderschöne Einzelwerke. In der 
 zweiten Phase entstehen vier über-
dimensionale Gemeinschafts-Mu-
rals. Die Bevölkerung bestaunt die 
Bilder und lobt die jungen Künst-

ler*innen immer bei der Arbeit. Wir 
freuen uns, dass die Anwohner das 
Projekt gutheißen.“

Die Initiatoren möchten, dass die 
Jugendlichen legal sprayen dürfen. 
Man wird damit natürlich nicht alle 
illegalen Graffitisprüher bekehren, 
aber man möchte die jungen Leute, 
die das Sprayen anfangen, fördern 
und ihnen entsprechende Räume 
bieten. 

Graftiti-Schmierereien sind kein 
Kavaliersdelikt. Wenn man festge-
stellt oder angezeigt wird, kann il-
legales Sprayen bei Jugendlichen 
eine hohe Geldstrafe oder eine Haft 
nach sich ziehen.

Die Kurse sollen die Jugend-
lichen künstlerisch fortbilden, da-
mit sie nach dem Projektende in 
ihrer Freizeit selbständig weiter 
üben können. Benötigt werden 
deshalb große öffentliche Wandflä-
chen, an denen sie legal üben und 
ihre Kunst präsentieren können, 
denn Graffiti bietet heutzutage 
auch beruflich sehr große und viel-
fältige Möglichkeiten.

Eugen Schramm abschließend: 
„Sehr viele Graffiti-Künstler*innen 
haben eine erfolgreiche Karriere 
gemacht und können von ihrer 
Kunst gut leben. Daher erachte ich 
es als sehr wichtig, dass den jungen 
Künstler*innen öffentliche Wand-
flächen und Räume auch seitens der 
Verwaltung der Stadt Bonn zur 
 Verfügung gestellt werden. Es 
könnten sich auch jetzt noch Leute 
anmelden und mitmachen. Infos 
hierzu auf unserer Homepage: 
www.artonebonn.de.

Kunstwerke am Oberkasseler Bahndamm Foto: Schramm

Maler Einkauf GruppeMaler Einkauf Gruppe

Sie lernen dabei in gleichaltrigen 
Gruppen die Techniken des Sprü-
hens. Die Kursleiter*innen vermit-
teln den Jugendlichen den legalen 
Umgang mit Graffiti und lehren sie 
spielerisch fantastische Bilder zu 
sprühen.

http://www.artonebonn.d
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Aktiv für die Oberkasseler Jugend: Kerstin Bracke, Lisa Schultz und 
Tanja Rosbach (v.li.).  Foto: Privat

Richtig gut angekommen ist das Projekt „Kinder- und Jugendarbeit“, hier bei einem Treffen im Pfarrheim. 
 Foto: Privat

Nachdem die 
letzte Birne platzte 
gratuliert Ober-
kassel dem neuen 
Kinderkönigspaar 
Elisa und Maxi- 
mi lian (Mitte) mit 
dem 1. Bruder-
meister Martin 
Willmeroth, dem 
Königspaar Julia 
und Niklas sowie 
dem 1. Fähnrich 
Fre deric Otten 
(v. li.).  Foto: Privat

Kinder- und Jugendarbeit der Junggesellen oberkassel
Sinnvolle Freizeitangebote altersgerecht gestalten

D&T Gruntz-Vermietung
Toilettenwagen – Saunafass – Hüpfburgen

 0177 / 7593282
Holzlarer Weg 51 · 53229 Bonn

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

oberkassel (hm). Im Oktober 2015 
hatte die Jesus-Maria-Josef Jungge-
sellen-Schützenbruderschaft Bonn/
Oberkassel 1794 e.V. das Projekt 
„Kinder und Jugendarbeit Oberkas-
sel“ ins Leben gerufen. Von Anfang 
an dabei und bis heute in das Projekt 
eingebunden, die engagierten und 
damals noch ledigen Tanja Rosbach 
(28), geb. Möseler, Kerstin Bracke 
(29), geb. Keil und Lisa Schultz (32), 
geb. Conrads.

Tanja, aus dem damals jungen 
Team mit Fachkräften aus dem so-
zialen Bereich sowie starken Interes-
sen an der Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen, ist mittlerweile Mut-
ter eines sechs Monate alten Jungen, 
Kerstin erwartet noch in diesem Jahr 
Nachwuchs. Alle unterstützen die 
Bruderschaft weiterhin mit ihrem 
Vorhaben.

In ihrem Projekt geht es darum, 
den Kindern und Jugendlichen in 
Oberkassel und Umgebung, sowohl 
die Bruderschaft als auch die Orts-
vereine näherzubringen und für  
Freizeitaktivitäten zu motivieren.  
Die Angebote werden altersentspre-
chend ausgewählt und finden in ei-
nem zeitlichen Rhythmus in homo-
genen, gemischten Altersgruppen 

statt. Die Kinder können bei jeder 
Veranstaltung teilnehmen, wenn 
das Einverständnis der Eltern, in 
Form der Anmeldung, bei dem Ver-
anstaltungsteam vorliegt.

Die Zielgruppe sind Kinder ab 
dem 4. Lebensjahr, unabhängig von 
sozialem und kulturellen Hinter-
grund, sowie Jugendliche mit Inter-
esse an Gruppenhelfertätigkeiten.

Schwerpunkt dabei ist es eine Rei-
he von Freizeitangeboten zu gestal-
ten. Da durch lernen die Teilnehmer 

das soziale Miteinander in einer Ge-
meinschaft kennen. Diese Aktivitä-
ten bieten Ihnen eine Abwechslung 
zum Alltag. Das Ziel, ein lockeres und 
freundschaftliches Umfeld für Kinder 
und Jugendliche zu schaffen, wurde 
schon in den ersten Jahren erreicht.

Hauptveranstaltungsort ist das 
barrierefreie Katholische Pfarrheim 
in Oberkassel (Kastellstr. 21). Durch 
einen Garten und das barrierefreie 
Gelände bietet sich der Ort für ver-
schiedene Arten von Angeboten und 
Aktionen an. Im direkten Umfeld 
liegt der Bürgerpark mit einem 
Spielplatz und einer großen Wiese. In 
nur wenigen Gehminuten sind das 
Rheinufer, das Siebengebirge, die 
Rabenley, das Waldgebiet am Stein-
bruch und die Aussichtsplattform am 
Rheinhöhenweg zu erreichen. Auch 
Oberkassel bietet Platz und Möglich-
keiten Aktivitäten durchzuführen.

Aber es wird auch über den Teller-
rand, so wie u.a. beim Ausflug zum 
Köln/Bonner Flughafen oder einem 
Besuch im Bonner Polizeipräsidium 
geschaut. Beim Oberkasseler Weih-
nachtsmarkt waren die Kinder mit 

einem Stand dabei und bei einer 
Schnitzeljagd wurde Kinkels Ge-
burtsstadt erkundet.

Das zweite Kinderprinzenpaar 
wurde 2019 gekrönt und war in Fol-
ge der Corona-Pandemie drei Jahre 
im Amt. Beim Maifest in diesem Jahr 

wurde es durch Elisa und Maximilian 
abgelöst. Ausgeworfen wurde der 
Schützenkönig 2022 von den Mäd-
chen und Jungen, die mit Golfbällen 
auf Glühbirnen, angebracht an einen 
selbstgebauten Holzvogel, zielten. 

Werfen hieß es 219 Mal, bis die 
letzte Glühbirne platzte, sich Elisa  
als erste Kinderschützenkönigin der 
Bruderschaft feiern lassen konnte 
und Maximilian zu ihrem Schützen-
könig machte.

Als Königspaar vor der Oberkasse-
ler Bürgerschaft im Bürgerpark mal 
gekrönt zu werden, war für sie ein 
absolutes Highlight. „Eine Krönung 
wie bei den Großen“ oder „Wahn-
sinn, sehr emotional“ waren Stim-
men der Besucher, als Benjamin zu 
den Klängen von Tochter Zion, seine 
Königskette und Sophia ihr Blumen-
kränzchen überreicht bekamen.

Wer jetzt Lust bekommen hat bei 
weiteren Aktionen der Jugendarbeit 
mitzumachen, kann sich unter jmj-
jugendarbeit@web.de oder über 
Facebook bei den Verantwortlichen 
Mädels melden. Das engagierte Trio, 
informiert die Interessenten dann 
persönlich per Post. 
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90-jähriges stammesjubiläum der sugambrer 
Pützchen (Rs). Wer glaubt, 

dass Zitronenfalter Zitronen 
falten, der glaubt auch, dass 

Pfadfinder auch heutzutage immer 
noch Pfade suchen und finden. 
„Nicht ganz richtig“, sagt Karsten 
Bruhns (23), bis März 2022 Vorsit-
zender der Pfadfinder in Beuel vom 
Stamm der Sugambrer, wie sie sich 
nennen. „Natürlich haben auch un-
sere Pfadfinder alle ein Smartphone 
mit den entsprechenden Apps. Aber 
nicht um Pfade zu finden, sondern 
um nach Hause zu finden, wenn die 
Technik mal nicht zur Verfügung 
steht. Bei uns lernen sie noch, wie 
man sich ohne diese technischen 
Hilfsmittel mit Kompass und Karten 
in der Natur zurechtfindet.“

Mit zwei Jahren Verspätung fei-
erten 150 Sugambrer an der IGS in 
Pützchen im Frühsommer 2022 ihr 
90-jähriges Stammesjubiläum. „Ei-
gentlich wollten und sollten wir 

2020 feiern, doch Corona hat uns 
einen Strich durch die Rechnung 
gemacht“, berichtet Karsten 

Bruhns. „Jetzt feiern wir 90 plus 
zwei. Das tut der Feierlust keinen 
Abbruch, denn Pfadfinder treffen 
sich gerne an ihren Lagern.“ Wenn 
das Lager dann noch eine Jubilä-
umsfeier ist, mit viel Anhang und 
Besuchern und mehrere Tage dau-
ert, umso schöner.

Begonnen haben die Feierlich-
keiten am Freitag bei strahlendem 
Sonnenschein. „Es gab verschiedene 
Workshops“, teilte Karsten Bruhns 
dem Bröckemännche Reporter mit, 
„viele davon im Bezug zu den Pfad-
findern wie z.B. ein Stammesmu-
seum, in welchem die 90-jährige 
Geschichte des Stammes erzählt 
wurde.“ Ehemalige konnten hier 
außerdem zur Chronik, welche neu 

geschrieben und auf der Homepage 
(https://stamm-sugambrer.de) 
veröffentlicht wird, beitragen. Das 
Jubiläum klang mit Live-Musik von 
zwei Bands und einer anschließen-
den gemeinsamen Singrunde am 
Lagerfeuer aus.

Warum dieser Stamm sich „Su-
gambrer“ nennt und nicht „Kimber-
ner“, das kann sowohl Karsten 
Bruhns als auch Esther Jordan, die 
neue Stammesvorsitzende, nur mit 

finder ist der Ritter St. Georg, der ei-
nen Drachen getötet haben soll. 

Auch wenn der DPSG ein katho-
lischer Verein ist, so muss man nicht 
katholisch sein, um Mitglied zu 
werden. „Die Konfession spielt bei 
uns keine Rolle“, so Bruhns und Jor-
dan gemeinsam – beide sind evan-
gelisch. „Die Pädagogik der Pfad-
finder fußt jedoch immer noch auf 
dem Werk ‚Scouting for Boys‘ von 
Robert Baden-Powell aus dem Jahr 
1908, dem Gründer der Pfadfinder, 
das der Pfadfinderbewegung zu-
grunde liegt.“ ‚Scouting for Boys‘ 
zählt mit einer Gesamtauflage von 
etwa 150 Millionen Exemplaren zu 
den meistgedruckten Büchern der 
Welt. Die Pfadfinderbewegung ist 
nach wie vor die größte Jugendbe-
wegung der Welt.

Doch was sind die Beweggründe 
für ein Kind oder einen Jugendli-
chen, sich den Pfadfindern anzu-
schließen? „Bei uns ist alles freier als 
in anderen Vereinen und wird von 
den Kindern mitbestimmt“, ant-
wortet Esther Jordan. „Es ist nicht 
wie im Sportverein, wo ein Trainer 
sagt, wo es lang geht.“ Hinzu kom-
me das Naturerlebnis, das gerade 
von Stadtkindern sehr geschätzt 
werde. Zudem freuen sich Kinder 

Die Sugambrer 2019 im Ferienlager. Foto: Privat

Alter und neuer Vorstand, Karsten Bruhns, Esther Jordan Foto: Schmidt

Lagerleben Foto: Privat

der Bemerkung „Das ist eine gute 
Frage“ beantworten – wissen tun sie 
es nicht. Es steht nicht in der Stam-
meschronik der Pfadfinder. Die Su-
gambrer waren ein westgermani-
scher Stamm, der zusammen mit 
den Kimbern zwischen Rhein und 
Nordsee ansässig war, als erster ger-
manischer Stammesverband einen 
König gehabt haben soll und sich 
gerne den Römern widersetzte. 
Heute gehören die Sugambrer, deren 
Einzugsgebiet die Schäl-Sick ist, zur 
Deutschen Pfadfinderschaft St. Ge-
org (DPSG). Schutzpatron der Pfad-

auch immer auf einige Tage Ur-
laubslager, wie „zuletzt“ 2019, als 
die Reise nach Genua ging. „Das 
Zusammensein in der Gruppe“, das 
ist ein wesentlicher Punkt, den  
das Pfadfinderdasein für Karsten 
Bruhns ausmacht. „In Gemeinschaft 
die Natur erleben und dabei seinen 
eigenen Pfad finden, hier sind wir 
wieder beim Namen ‚Pfadfinder‘, 
das gewinnt man als junger Mensch 
bei uns.“ Und Esther Jordan ergänzt: 
„Pfadfinder zu sein prägt das Le-
ben.“ Sie hat dabei Freunde fürs 
Leben gefunden.

https://stamm-sugambrer.de)#-1
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oberkassel (hm). 1896 wur-
den nicht nur die ersten 
Olympischen Spiele neuer 

Zeitrechnung in Athen ausgetra-
gen, sondern auch der Turnverein 
Oberkassel, der heutigen Mehrspar-
tenvereins TuS Oberkassel, durch 18 
Sportler in Oberkassel gegründet. 

Eigentlich sollte 2021 das Fest-
jahr für den TuS Oberkassel sein. 
Eine umfangreiche Festwoche war 
für den Sommer geplant. Mit allem 
was dazugehört: Sportliches, ein 
Fest für die Familie und zum Aus-
klang ein launiger Frühschoppen. 
Corona stellte aber wie auch bei 
anderen Veranstaltungen die Pläne 
auf den Kopf.

Unter dem Motto „Mehr als nur 
Sport …“, sollte da das Jubiläum 
gefeiert werden. „Das Familiäre des 
TuS wissen die Mitglieder zu schät-
zen“ so Horst Derenbach (80) der 
seit mittlerweile 39 Jahren den Ver-
ein führt, aber im nächsten Jahr das 
Amt in jüngere Hände übergeben 
möchte.

Als er mit 1958 und 16 Jahren 
dem TuS Oberkassel beitrat, führte 
Herbert Schonauer, der spätere Bür-
germeister von Oberkassel, den 

Verein. Danach folgten Ludwig 
Werker, Johannes Lieberwirth und 
Hans Lepper, bevor 1983 die Ära 
Derenbach begann.

Der ehemalige Handballer und 
Schiedsrichter war auch Initiator 
des Zusammenschlusses der Hand-
ballabteilungen des TuS und der TV 
Geislar. Seit 27 Jahren hat diese Fu-
sion nun schon Bestand.  Zurzeit, 
nach dem verpassten Aufstieg in die 
Verbandsliga, erneut in der Landes-
liga. Zu Aushängeschildern des Ver-
eins wurden im Laufe der Jahre die 
Handball- und Tischtennisabtei-
lung. Zurückzuführen ist dies auf die 

hervorragende Arbeit der Trainer 
und Übungsleiter, die von einer vor-
bildlichen Jugendarbeit zehren.   

Daran war am 22. November 
1896 sicherlich nicht zu denken, als 
sich die sportbegeisterten Oberkas-
seler Vereinsgründer zu einem 
Bund aktiver Turner zusammen-
schlossen und deren Erben sich 
heute zu Recht als die große Sport-
familie bezeichnen.

Derenbach ist stolz darauf, dass 
es kaum Mitglieder gibt, die auf-
grund der Corona-Pandemie den 
Verein verlassen haben. „Ich bin 
dankbar dafür, dass wir auch in 
schwierigen Zeiten so gut zusam-
menhalten!

Zusammenhalten ist beim TuS 
also keine Worthülse. Sport wurde 
auch während der Pandemie be-
trieben. Sportlich aktiv waren die 
Mitglieder in den eigenen vier Wän-
den, wenn u.a. Ute Kampffmeyer 
per Videoschaltung ins Wohnzim-
mer kam und Kaassel bewegte.

Auch Sie ist ein typisches Mit-
glied im Verein, der zu ihrer Fami- 
lie gehört. Die noch 58-jährige 
Übungsleiterin begann als 5-jäh-
rige dort mit dem Kindertanzen, 
tanzte danach in der Show- und 

Gardetanzgruppe der „Nixen vom 
Märchensee“, die damals schon von 
ihrer Mutter, Christa Obermeier, ge-
leitet wurde. Erst im April übergab 
die 86-jährige Oberkasselerin die 
Leitung und das Training der „Ni-
xen“ an Karoline Gassen, eine ehe-
malige Nixe.

„Kinder und Jugendliche sind 
das Kapital eines jeden Vereins“, so 
Derenbach, der in der Kinder- und 
Jugendarbeit neben den Breiten-
sport- und den Leichtathletikange-
boten seines Vereins immer einen 
Schwerpunkt sieht. 

Neben traditionsreichen Sport-
angeboten bietet der TuS neuen 
Ideen Raum und Zeit und passt sich 
den aktuellen Bedürfnissen an. 
Kennenlernen kann man die Akti-
vitäten und die 22 Angebote für 
Jung und Alt unter: https://tus-
oberkassel.de/abteilungen-und- 
angebote/. Ob Leichtathletik, Rü-
ckengymnastik, Zumba oder auch 
verschiedene Ballsportarten – es ist 
für jeden etwas dabei. 

Über 1000 Gäste feierten dann 
am Himmelfahrtstag auf der Sport-
anlage Stingenberg nachträglich 

das 125.Vereinsjubiläum. Ein tolles 
Sport- und Familienfest mit vielen 
Darbietungen aus dem Verein. Vom 
Kindersportabzeichen bis zum hei-
ßen Clashball-Duellen wurde der 
Sportplatz in seiner ganzen Breite 

Die Oberkasseler Turner 1938 Foto: Privat

Breitensport wird groß  
ge schrieben. Foto: Privat

Der aktuelle Vorstand des TuS Oberkassel um Horst Derenbach (2. v. l.).
 Foto: Privat

Die tus-Familie feierte den 125. Geburtstag
Das Jubiläumsfest war ein Riesenerfolg

bespielt. Alle Abteilungen des  
TuS stellten sich vor und machten 
Werbung dafür, nach der Corona-
Pause wieder zum Vereinssport 
zurück zukehren. Zum musikali-
schen Highlight wurde dann am 
Nachmittag der Auftritt von „Kem-
pes Feinest!“ 
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spielfeste und erlebnisfussball
Schäl Sick Kickers erfinden den Fussball neu

Spielen, spielen , spielen – Spaß beim Fußball Foto: Privat

nichts verlernt Gesundheitspartnerschaft besiegelt

Beuel (hm). Bei den 35. Deut-
schen Meisterschaften O35–
O75 2022 gingen Senioren des 

BC Beuel erfolgreich an den Start.
Nach 12 Jahren Wettkampf-Abs-

tinenz gelang Marc Hannes ein ge-
lungenes Comeback im Herrenein-
zel O45. Durch kurzfristige Absagen 
der Nr. 1 und 2 der Setzliste war der 
Weg ins Finale nahezu mühelos, so 
dass sich Marc ohne Satzverlust 

Küdinghoven. Der SV Ennert ist 
stolz mit der AOK Rheinland/
Hamburg einen Gesundheits-

partner für seine Jugend zu haben. Im 
Zuge des alljährlichen Jugendtages 
fand die offizielle Vertragsübergabe 
statt, an dem auch der Regional-
direktor der AOK Rheinland/Ham-
burg Helmut Schneider teilnahm. 
Abteilungsleiter Christian Langer: 
„Mit der heutigen Vertragsunter-
schrift gehen wir einen weiteren 
Schritt für die langfristige Entwick-
lung unserer Jugend. Neben unter-
stützenden Maßnahmen, wie bei 
dem gerade hier stattfindenden Ju-
gendtag, können wir durch die Förde-
rung der AOK auch unsere Koopera-
tionen mit den Grundschulen stärken. 
Ich bin hocherfreut, dass wir diese 
Zusammenarbeit realisieren konnten 
und freue mich auf die weiteren zu-
künftigen Aktionen mit der AOK.“ 

Helmut Schneider äußerte sich 
über den Hintergrund der angestreb-

zum Deutschen 
Meistertitel spie-
len konnte.

Auch Ulric 
Wörster hatte im 
Herreneinzel O50 
wenig Probleme 
sich ins Finale 
vorzuspielen, traf 
dabei auf die Nr. 
1, Eric Patz und 
gewann am Ende 
den Titel. Im Mix 
O50 mit Partne-

rin Stephanie Ruberg, Deutscher 
 Vizemeister.

Im Damendoppel O65 war Evi 
Zwiebler einmal mehr Garant für 
hochklassige Leistung. Mit Marie-
Luise Schulta-Jansen (1. BC/TuB 
Bocholt), gelangten sie ohne Satz-
verlust ins Finale und siegten in 
zwei gewonnenen Sätzen bei den 
Deutschen Altersklassen-Meister-
schaften Badminton in Solingen. 

ten Partnerschaften: „In der Kindheit 
und Jugend werden Gewohnheiten 
geprägt, die die Gesundheit ein Leben 
lang beeinflussen. Daher ist es der 
AOK Rheinland/Hamburg wichtig, 
möglichst frühzeitig viele Kinder aller 
sozialen Schichten für den Vereins-
sport zu begeistern. Gerade in der 
Corona-Pandemie haben sich viele 
Kinder zu wenig bewegt und über-
mäßig an Gewicht zugenommen. 

Marc Hannes, Ulric Wörster, Evi Zwiebler und 
Marie-Luise Schulta-Jansen (v. li.) die neuen  
Deutschen Meister   Foto: A. Schatz

Adrian Moslehi Pour (AOK), Christian Langer (SV Ennert), Helmut 
Schneider (AOK), Elke Böckem (AOK), Robert Jeschenko (SV Ennert)   
 Foto:  A. Schatz

Daher ist es enorm wichtig, dass sie 
im Verein Spaß am Sport finden und 
dadurch etwas für ihre Gesundheit, 
ihr Wohlbefinden und für eine gute 
gesundheitliche und soziale Entwick-
lung tun. Mit unserer AOK-Gesund-
heitspartnerschaft unterstützen wir 
den SV Ennert aktiv dabei diese Ziele 
zu erreichen.“ Impressionen vom  
Jugendtag: www.broeckemaenn-
che.online/aktuell/likuera

Geislar (hm). Die Schäl Sick 
Liga ist das Ergebnis einer neu-
en Spielform für Kinder, die in 

Dreier-Teams auf Mini-Tore spielen. 
Erlebnis statt Ergebnisfußball auf 
Spielfesten, bei dem alle Kinder Fuß-
ball spielen können. Und beschlos-
sen hat der DFB sogar, dass diese  
Art von Spielfesten ab der Saison 
2024/25 in ganz Deutschland ver-
bindlich eingeführt wird. Der Fuß-
ballkreis Bonn ist mit einer der Vor-
reiter dieser neuen Spielform bei der 
die Jüngsten viele Ballkontakte be-
kommen, kombinieren, Tore verhin-
dern und schießen lernen können.

Seit dem Jahresende 2021 gehen 
in Beuel die „Schäl Sick Kicker“, ein 

loser Zusammenschluss der Beueler 
Fußballvereine: BSV Roleber, Ein-
tracht Geislar, FV Oberkassel, Preus-
sen Bonn, JSG Beuel, TuS Pützchen, 
SV Ennert bei diesen Spielfesten 
bereits auf Torejagd. Die Vereine 
sind dabei mal Gastgeber und mal 
Gäste.

Die Jugendabteilungen der Clubs 
haben es sich seitdem zur Auf- 
gabe gemacht einen regelmäßigen 
Spielbetrieb für die U8 Spieler zu 
organisieren. Gespielt auf einem 
kleinen Fußballfeld und auf 4 Tore. 
So sind die Kinder der Jahrgänge 
2014 und 2015 nicht mehr auf  
für sie viel zu hohe und 5 m brei-
te  Jugendtore angewiesen und das 

Passen, Dribbeln, Verteidigen und 
Schießen kommt nicht zu kurz.

Überzeugend war die Fußball-
woche von Eintracht Geislar, auf  
der ein großes Fußballspielefest  

mit 25 Teams auf dem Sportplatz  
in Geislar veranstaltet wurde. 

Malte Kaßner, Jugendleiter des 
FC Eintracht Geislar, war stolz,  
dass die Abschlussveranstaltung 

der Schäl Sick Liga so erfolgreich 
war. Er wünscht sich, dass die sie-
ben Vereine dabeibleiben und er-
hofft sich weitere Unterstützung 
durch den Fußballkreis Bonn. Mit 
der Einführung der Liga ist der Kon-
takt zwischen den Beueler Vereinen 
gestärkt worden. Erfahrungen wer-
den ausgetauscht, um die Liga zu 
optimieren und neue Vereine für 
das Projekt zu gewinnen. 

Dadurch könnten langfristig 
mehr Kinder beim Fußball bleiben, 
da sie mehr miteinbezogen werden. 
Dabei soll der Wille zu Leistung von 
den Kindern selbst und weniger von 
den kritischen Eltern am Spielfeld-
rand kommen.

Foto: Schatz Foto: SchatzFoto: Privat Foto: Privat

http://www.broeckemaennche.online/aktuell/Likuera
http://www.broeckemaennche.online/aktuell/Likuera
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Vor genau einem Jahr legten 
die beiden Ramersdorfer Welt- 
umsegler Hannah Komrow-

ski und André Waidelich in Emden 
ab und segelten über die Nordsee, 
die Biskaya nach Gran Canaria, um 
von dort kurz vor Weihnachten den 
Nordatlantik zu überqueren (Das 
Bröckemännche berichtete).

Nach vier Wochen auf dem At-
lantik kamen sie in der Karibik an, 
warfen am 18. Januar in Martinique 
den Anker, hissten die Beueler Flag-
ge und waren sehr stolz auf ihre 
Leistung und die Robustheit der  
50 Jahre alten „Manatee.“

Hannah in einer Mail aus der Ka-
ribik: „Nachdem wir wieder richtig 
laufen lernten und uns eingelebt 
hatten, ging es auf erste Erkun-
dungstouren auch um die Muskula-
tur aufbauen. Wir feierten Karneval, 
dem es täglich ein anderes Motto 
gab, das farblich begleitet wurde.  
In den darauffolgenden Monaten 
 segelten wir von Insel zu Insel: 

Volle Deckung auf Sint Maarten   
 Foto: Privat

Ankern vor Guadeloupe Foto: Privat

 Bequia, St. Lucia, zurück nach Mar-
tinique, Dominica, Le Saintes, Gua-
deloupe, Antigua und Sint Maar-
ten.“

Jede Insel hatte etwas eigenes 
und besonderes. André: „Dominica 
hat uns aber mit Abstand am besten 

gefallen. Hier hat für uns einfach 
alles gepasst. Keine andere Insel 
war so grün und unberührt, sauber 
und so voll von vulkanischen Ak - 
ti vitäten. Hier hatten wir einfach  
eine tolle Zeit, da wir sehr viele 
 anspruchsvolle Wanderungen ma-
chen oder an traumhaften Stränden 
liegen konnten. Ich kann mittler-
weile sehr gut Kokosnüsse selber 
öffnen.“ 

Viel gelernt hatten sie auch beim 
Segeln. Die Bedingungen sind in 
der Karibik sehr anspruchsvoll. Es 
können Squalls und Fallböen auf-
treten, dazu mussten ständig die 
Segel gewechselt werden. Die 
 Manatee musste mit einer Roll - 
reff anlage aufgerüstet werden. Auf 
Sint Maarten wurde gehandelt, die 
Rollreffanlage bestellt, das Segel in 
Auftrag gegeben und dort erfolg-
reich installiert. 

Bei Redaktionsschluss dieser 
Ausgabe warteten die beiden auf 
ein gutes Wetterfenster, um nach 
Bonaire weiter zu segeln. Hannah: 
„Auf Sint Maarten haben wir natür-
lich den berühmten Maho Beach 
besucht, hinter dem direkt die Lan-
debahn des Flughafens ist. Das war 
sehr aufregend.“

In der viertägigen Überfahrt 
können sie gut das neue Segel tes-
ten. Geplant ist zu den ABC-Inseln 
zu segeln, die nicht in der Hurrikane 
Zone liegen. 

Dort werden sie sich Bonaire, 
 Curacao und Aruba ansehen, bevor 
es dann über Kolumbien nach Pa-
nama geht. Wie es augenblicklich 
aussieht verzichten sie auf den Pa-
zifik. André: „Zeitlich und finanziell 
müssten wir unser Boot dann dort 
sehr günstig verkaufen. Den Plan 
einmal um die Welt zu segeln, 
 hatten wir bereits in den ersten 
 Mo naten der Reise verworfen. Wir 
hätten das zeitlich geschafft, hätten 
uns aber pro Land, Ort und Insel  
nur ein paar Tage Zeit nehmen kön-
nen.“ 

Nun werden sie also sehr wahr-
scheinlich in einem Jahr in Sint 
Maarten zurück sein und über den 
Nordatlantik zurück Richtung Euro-
pa segeln. Ihre „Seekuh“ möchten 
sie nämlich behalten und dann ir-
gendwann nochmal etwas schnel-
ler in den Pazifik zu segeln. 

Karneval auf Martinique   
 Foto: Privat

Wohl bekomms, 
André Waidelich 
beim Genuss 
einer selbst-
geöffneten 
Kokosnuss.  
 Foto: Privat

Tel.:      0228 / 46 48 83
Fax:      0228 / 46 28 75

Mobil: 0171 / 640 44  11
www.ap-autoproject.de

Autoproject KFZ-Handels GmbH, Königswinterer Str. 38, 53227 Bonn 

Mit der seeKUH auf Weltreise
Im Zauber der Karibischen Inseln
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Pützchen. Die Vorfreude auf 
Pützchens Markt ist groß. Nach 
zweijähriger Corona-Pause sind 

vom 9. bis 13. September alleine auf 
den Marktwiesen 170 Schausteller 
mit 24 Fahrgeschäfte (davon gleich 
fünf überkopf fahrende), 13 Kinder-
fahrgeschäfte, eine Geisterbahn, drei 
Belustigungen, ein Irrgarten sowie 
drei Losbuden präsent.

Kirmesfans können sich auf die 
drei beliebten Achterbahnen „Alpen- 
Coaster“, „Feuer und eis“ und 
„Wilde Maus“ freuen. Außerdem 
auf das „europa-Riesenrad“ oder 
den Propeller „Apollo 13“. Mit da-
bei sind auch wieder Klassiker  
wie „Voodoo Jumper“, „nessy“, 
„Break-Dance“ und „octopussy2.

Nichts für schwache Nerven ist das 
Looping-Karussell „Infinity“, das 
wieder einmal Halt auf den Markt-
wiesen macht. Es ist mit 65 Metern 
Flughöhe und einem Flugradius von 
61 Metern das Größte seiner Art. Drei 
schwingende Gondeln mit 360-Grad-
Drehung erreichen eine Höchstge-
schwindigkeit von 125 Kilometer pro 
Stunde. In der Kreiselschaukel „Fris-
bee“ erleben bis zu 40 Fahrgäste 
gleichzeitig die Fahrt. Der riesige 
Drehteller hat einen Ausflug bis auf 
fast 20 Meter Höhe. Der Lauf-Par-
cours des „Big Bamboo“ entführt 
die Gäste in die Welt der Südsee. In-
teraktiv erleben die Besucher*innen 
Wasserspiele, eine Floßfahrt, eine 10 

Meter lange Hängebrücke sowie 
zahlreiche Wege mit Hindernissen.

Hinzu kommen drei Platzneu-
heiten, darunter der Shake „Ghost 
Rider“, der eine besondere „Geis- 
terfahrt“ bietet, „Ghost – Der Geis-
terdschungel“, eine Kombination 
aus Glas-Irrgarten und Geisterlaby-
rinth. Hier werden die Festplatzbe-
sucher zum Lachen und zum Gruseln 
gebracht! Spaß und Schrecken sind 

Pützchens Markt wieder zu einem 
Erlebnis für Jung und Alt machen.

Sehen lassen kann sich auch wie-
der das Veranstaltungsprogramm. 
Zur Eröffnung am Freitag um 15 Uhr 
spielt erneut eine beliebte Band des 
rheinischen Karnevals im Bayern-
Zelt auf: die „Klüngelköpp“. Ober-
bürgermeisterin Katja Dörner wird 
erstmals den traditionellen Fassan-
stich übernehmen und  Bezirksbür-

Der Ghost-Rider erstmals auf Pützchen. Foto:  Privat

Musik und spaß  
im Biergarten

Beim 26. SWB-Sommerfestival 
im Parkrestaurant Rheinaue 
das von den Bonner Stadt-

werken gefördert wird, warten täg-
lich insgesamt 54 Konzerte aller 
Musikrichtungen auf die Musik-
freunde.

Eröffnet wird das in den letzten 
beiden Jahren ausgefallene Festival 
von los MAno-
los.  Die Beueler 
Band bringt mit 
Rock, Pop, Fla-
menco und Rum-
ba und Welthits 
spanische Leiden-
schaft und Le-
bensfreude auf 
die Bühne.

Täglich Musik 
heißt bedeutet montags bis sams-
tags OpenAir Konzerte von 19.30 bis 
22.00 Uhr und sonntags von 14.00 
bis 17.00 Uhr bei Jazz & More für gut 
600 Besucher.

Seit Jahren liegt Dirk Dötsch als 
Veranstalter das musikalische Event 
besonders am Herzen. So kommen 
Freunde guter Jazzmusik an Sonn-

tagen sogar außerhalb des Festivals 
seit Juni bis zum 25. September voll 
auf ihre Kosten.

Das SWB Sommerfestival ver-
wöhnt Freunde guter Musik eben-
falls kostenlos täglich mit wech-
selnden Bands. Jeden Abend ab 
19.30 Uhr tanzen, singen und ge-
nießen viele Besucher im Verlaufe 

dabei voll familientauglich sowie der 
Kettenhochflieger „Aeronaut“, der 
auf 80 Metern Höhe und im spek-
takulärem Retro-Design den Traum 
vom Fliegen wahrmacht. 

Auch den traditionellen Pluuten-
markt, der an den Ursprung der 
Traditionskirmes erinnert, wird es 
selbstverständlich wieder geben.

Insgesamt werden auf der unver-
ändert großen Veranstaltungsfläche 
von  80.000 m² rund 500 Geschäfte, 

germeisterin Lara Mohn erstmals die 
Ehrengäste begrüßen.

Marktleiterin Kathrin Krumbach: 
„Das Interesse der Schaustellerinnen 
und Schausteller an unserer Tradi-
tionskirmes ist nach wie vor groß. 
Auch wenn wir weniger Bewerbun-
gen als vor Corona erhalten haben, 
können sich die Besucherinnen und 
Besucher wieder auf eine tolle Ver-
anstaltung mit allem, was dazuge-
hört, freuen.“ 

Pützchens Maat is anjesaat
Kirmestreiben vom 9. bis 13. September

+++ EINTRITT FREI +++ EINTRITT FREI +++

SOMMERFESTIVAL
im Parkrestaurant Rheinaue

04.07. - 26.08.
Mo. - Sa. 19:30 - 22 Uhr + So. 14 - 17 Uhr 

Sitzplatzreservierung: bonnticket.de• Ludwig-Erhard-Allee 20 • Bonn • rheinaue.de

Pützchen (hm). Tanja und Den- 
nis Gruntz betreiben neben-
beruflich ein kleines Beueler 

Unternehmen, in dem sie aktuell 
drei Hüpfburgen, einen Toiletten-
wagen und eine Fass-Sauna zum 
Verleih anbieten.

Entstanden aus einer Idee, sich in 
ihrem Garten am Holzlarer Weg ein 
Saunafass in den Garten zu stellen, 
fragten sie sich, warum man nicht 
auch anderen Saunaliebhabern ein 
solches Erlebniss ermöglichen kön-
ne. Umgesetzt wurde das „rollende 
Saunafass“ im Mai 2021, das auf 
einem Anhänger montiert wurde 
und so leicht zu den Kunden trans-
portiert werden kann.

Großer Beliebtheit erfreut sich 
seitdem das Saunafass, das gerne 
für ein romantisches Wochenende 

zu zweit, einem Jungesellabschied, 
einen Abend mit Freunden oder als 
Überraschung zum Geburtstag an-
gemietet werden kann. Befeuert 
mit einem Holzofen, braucht das 
Schwitzvergnügen für sechs Perso-

Ideen sind gefragt: Tanja und 
Dennis Gruntz scheinen auf dem 
richtigen Weg zu sein. Foto: Privat

nen nur Strom für das Licht. Die 
Fasssauna wird an den gewünsch-
ten Standplatz angeliefert. 

Kurze Zeit später entschieden 
sich die Jungunternehmer zum 
Kauf eines Toilettenwagens und seit 
Januar werden drei verschiedene 
Hüpfburgen zum Verleihen ange-
boten. Die Pänz kommen bei der 
Nutzung der drei Hüpfburgen auf 
ihre Kosten. Egal ob bei der Ge-
burtstagsparty, bei Straßen-, Ver-
eins- oder Schulfesten. 

Und wo gefeiert wird, ist sicher-
lich auch ein Toilettenwagen von 
Nöten. Informationen zu einem 
nicht alltäglichen Beueler Ge-
schäftsmodell unter: www.gruntz- 
vermietung.jimdosite.com oder 
mit einem kurzen Anruf bei Dennis 
Gruntz:  0177-7593282.

Wellness auf Rädern 

LOS MANOLOS eröffnet das Festival. Foto: Privat

des Festivalzeit die tolle Klänge in 
Bonns größtem Biergarten. Selbst-
verständlich unter Berücksichti-
gung und Einhaltung des aktuellen 
Hygienekonzeptes. Freunde treffen 
und Musik bei erfrischenden Ge-
tränken und köstliche Snacks genie-
ßen. Wenn nicht in diesem Sommer, 
wann dann?

t-online.de
mailto:p.krupp@kruppdruck.de
http://www.gruntz-vermietung.jimdosite.com
http://www.gruntz-vermietung.jimdosite.com


Bonns zahlreiche Facetten entdecken
Kleine Ateliers und urige Hinterhöfe oder lieber 
elegante Gründerzeitvillen? Geschichten und 
Anekdoten von bekannten Komponisten oder 
einflussreichen Frauen? Hoch hinaus auf das 
Bonner Stadthaus oder lieber tief hinein in die 
politische Geschichte bei einem Besuch von Villa 
Hammerschmidt oder Plenarsaal? Die Führungen 
der Bonn-Information beleuchten die komplette 
Palette bekannter, aber auch weniger bekannter 
Sehenswürdigkeiten und Personen, die die Stadt-
geschichte prägen. Die folgenden Touren sind an 
festen Terminen für Einzelgäste buchbar: 

 � Bonn zu Fuß entdecken
 � Römergründung, Barockresidenz und Beet-

hovenstadt
 � Über den Dächern von Bonn –  

Bonn aus der Vogelperspektive
 � Auf den Spuren der Bonner Republik –  

(mit Innenbesichtigung der Villa Hammer-
schmidt)

 � Weg der Demokratie – Rundgang durch das 
ehemalige Regierungsviertel

 � Werkstatt der Demokratie – Führungen im 
Plenarsaal des ehemaligen Bundestages

 � Der Leibgardist von Kurfürst Clemens August
 � Auf den Spuren von Ludwig van Beethoven
 � Frauenpower in Bonn

 � Bonns Alter Friedhof – ein kulturhistorisches 
Juwel

 � Bad Godesberg im Wandel der Zeit
 � Die „Schääl Sick“ – Highlights der rechten 

Rheinseite
 � Bonns Südstadt und das barocke Pop-

pelsdorfer Schloss
 � Bonns Innere Nordstadt – Spaziergang durch 

die „Bonner Altstadt“
 � Weihnachtliches Bonn
 � Bonn – Tor zum Romantischen Rhein –  

kombinierte Stadtführung und Schiffstour
 � Große Schiffstour nach Linz – kombinierte 

Schiffstour mit Stadtführung in Linz

Tickets gibt es online unter www.bonnticket.de 
Für Reservierungen und die Buchung einer in-
di viduellen Führung wenden Sie sich bitte an 
bonninformation@bonn.de oder telefonisch 
an 0228 77 50 00.
Sie möchten Bonn mit einer (Klein-)Gruppe an 
einem individuell festgelegten Termin erkun-
den? Dann buchen Sie sich doch einfach eine(n) 
eigene(n) Gästeführer*in! Datum, Uhrzeit, Spra-
che und Thema der Tour stimmen wir mit Ihnen 
ab. Sie erreichen unseren Gästeführerservice unter 
bonntouren@bonn.de oder telefonisch unter 
0228 77 39 21 / 50 01. 

http://www.bonnticket.de
mailto:bonninformation@bonn.de
mailto:bonntouren@bonn.de
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