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solidarität und Gemeinschaftsgefühl  
im stadtbezirk
Bezirksbürgermeisterin Lara Mohn zum neuen Jahr

liebe Mitbürger*innen,  
liebe leser*innen, 
ein unruhiges Jahr neigt sich lang
sam dem Ende entgegen. Auch 
wenn wir die Krisen noch nicht 
überwunden haben und viele 
Bürger:innen mit Sorge in die Zu
kunft blicken, so können wir hier in 
unserem schönen Stadtbezirk auf 
die große Solidarität der Menschen 
und unser Gemeinschaftsgefühl 
bauen.

In diesen Zeiten ist es besonders 
wichtig, unseren Fokus immer wie
der auch auf die schönen und fröh
lichen Dinge des Lebens zu richten 
und damit auch unseren Zusam
menhalt zu stärken. Im Rückblick 
auf das zu Ende gehende Jahr gibt 
es einige freudige Momente, die ich 
besonders hervorheben möchte:

Vereinsengagement und Brauch
tumspflege prägen die „Sonnen
seite Beuel“. Deshalb freue ich mich, 
dass nach zweijähriger CoronaAbs
tinenz in diesem Jahr wieder zahl
reiche Aktivitäten, Feste und Veran
staltungen der Vereine stattfinden 
konnten.

Auch unser traditioneller und 
weit über die Grenzen von Bonn hi
naus beliebter Pützchens Markt 
konnte im September endlich wie

der an den Start gehen und mit 
seinen Fahrgeschäften und zahlrei
chen Angeboten sowohl kleine als 
auch große Jahrmarktbegeisterte 
erfreuen.

Im Herbst haben wir mit einer 
größeren Delegation im Rahmen 
der Bürgerfahrt unsere langjährige 
Partnerstadt Mirecourt besuchen 
können und viele interessante Ein
blicke in die Stadtentwicklung be
kommen.

Mit dem Beginn der dunkleren 
Jahreszeit präsentierten die Kinder 
voller Freude ihre fleißig gebastel
ten Laternen nicht nur im Foyer des 
Rathauses, sondern auch beim gro
ßen Martinsumzug in Beuel.

Und im Dezember erlebten wir 
unseren besinnlichen Nikolaus
markt im Schatten der Pfarrkirche 

St. Jo sef mit neuen weihnachtlich 
geschmückten Pavillons. Rheini
sche Speisen, Glühwein, Musikbei
träge sowie der tägliche Besuch des 
Nikolauses verwöhnten die Gäste 
am ersten Adventswochenende 
und versetzte alle in vorweihnacht
liche Stimmung.

Auch der Ausblick ins neue Jahr 
hält einige Höhepunkte bereit: In 
der fünften Jahreszeit steht nun 
endlich die Proklamation der Wä
scherprinzessin Lena I. an, in unse
rem „Gürzenich von Beuel“, dem 
Brückenforum. Zwei Jahre musste 
Lena nun darauf warten und ich 
wünsche ihr eine tolle Session, bei 
der sie sicher viel Freude in die Beu
eler Säle bringen wird. Als Bezirks
bürgermeisterin stehe ich nun in 
den Startlöchern, um erstmals seit 

Beginn meiner Amtszeit das Beue
ler Rathaus zu verteidigen.

Diese Vorfreude gilt natürlich 
auch für den Straßenkarneval, ins
besondere den Umzug in Beuel an 
Weiberfastnacht und den großen 
Umzug durch die südlichen LiKüRa
Ortschaften am Karnevalssonntag. 
Aber auch die kleinen Umzüge in 
den Beueler Ortsteilen können nun 
endlich wieder durch die Straßen 
ziehen und allen am Zugrand Freu
de und Hoffnung verleihen.

In diesem Sinne wünsche Ihnen 
und Ihren Familien ein besinnliches 
Weihnachtsfest im Kreise ihrer Lie
ben und für das neue Jahr 2023 al
les erdenklich Gute.

Ihre  
lara Mohn

Lara Mohn Foto: BzVSt

Ein aufregendes Jahr 2022 ist zu Ende gegangen. Wir vom 
Zentrenmanagement möchten uns bei allen Einzelhändlern, 
Gastronomen, Künstlern und weiteren Gewerbetreibenden 
in Beuel für die gute Zusammenarbeit bedanken. Gemein-
sam haben wir ein Ziel im Blick: Das Beueler Zentrum zu 
beleben und attraktiv zu gestalten!  

Auch für das Jahr 2023 haben wir uns viel vorgenommen –  
so werden wir beispielsweise die erfolgreiche Veranstal-
tungsreihe „Handel meets Gastro“ weiterführen, aber wir 
haben auch noch viele andere spannende Aktionen im Ge-
päck.  

Wir freuen uns darauf, 
die gute Zusammenarbeit  

im Jahr 2023 fortzusetzen! FÜR SIE VOR ORT 
Zentrenmanagerin Sophie Büchner 

Telefon: 0176 87849371 

E-Mail: sophie.buechner@stadtberatung.info 

Vielen Dank! 
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Mehr lebensqualität in der Beueler City
GGB-Vorsitzender Werner Koch nennt Alternativen

liebe Beuelerinnen  
und Beueler,

kaum ein Thema wird aktuell so 
vehement diskutiert, wie die Zu
kunft der Beueler FriedrichBreuer
Straße. Natürlich beschäftigt sich 
auch die GewerbeGemeinschaft 
Beuel (GGB) bereits seit Jahren mit 
der Haupteinkaufsstraße im Stadt
bezirk. 

So haben wir uns für ein Parkleit
system eingesetzt, das die Rathaus
tiefgarage mitberücksichtigt oder 
die Autofahrer z.B. die Alternativen 
Brückenforum und Heckelsberg

platz nutzen können. Für KfzNut
zer, die in Beuel nur kurzfristig et
was zu erledigen haben, müssen  
in der FriedrichBreuerStraße aber 
weiterhin auch Parkmöglichkeiten 
vorhanden sein, denn unser soge
nanntes BZentrum soll sich durch 
eine gute Erreichbarkeit aller Ver
kehrsteilnehmer auszeichnen. 

Für Fahrradfahrer haben wir seit 
Jahren größere Abstellflächen ent
lang des FriedrichBreuerHauses 
und am DoktorWeisPlatz ins Spiel 
gebracht. So könnten anderswo in 
der FriedrichBreuerStraße frei
werdende Flächen für Sitzmöglich

keiten, Begrünung und ferne dazu 
genutzt werden, dass Geschäfte 
ihre Waren auch draußen präsentie
ren könnten.

Weiterhin muss für den ÖPNV, 
dringend – zumindest dort wo es 
möglich ist – eine Barrierefreiheit 
geschaffen werden. Dies ist gerade 
für Menschen mit einer Behinde
rung, die z.B. die Ärztehäuser auf
suchen, unerlässlich.

Eine Verbesserung der Aufent
haltsqualität auf dem Rathausplatz 
sind die Möglichkeiten aus Sicht der 
GGB eher beschränkt. Die einzige 
Beueler Veranstaltungsfläche zwin

gend für Großveranstaltungen wie 
Rathaussturm oder Bürgerfest, so
wie den regelmäßig an mehreren 
Tagen stattfindenden Wochen
markt, freigehalten transportabel 
sein oder wie zurzeit am Rande des 
Platzes angebracht werden. Sinn
voller erscheint uns auch den Rat
hausplatz mit Veranstaltungen ge
rade im Sommer öfters zu bespielen. 
Diese benötigen einerseits eben 
genügend Platz, andererseits locken 
sie jedoch verstärkt Besucherinnen 
und Besucher in die Beueler City.
In diesem Sinne wünsche ich Euch 
allen einen guten Start ins Jahr 

2023 und vor allen Dingen zunächst 
eine schöne Karnevalssession.

euer Werner Koch
Vorsitzender der Gewerbe-
Gemeinschaft Beuel e.V.

Werner Koch Foto: M. Malsch

Wir packen es an 
Ideen und Denkanstöße zur Umgestaltung der Friedrich-Breuer-Straße 

Beuel-Mitte (hm). Die Umge
staltung der FriedrichBreuer
Straße wurde bereits im Juni 

2021 in der Bezirksvertretung Beuel 
beschlossen. Mit einer Informations
veranstaltung zum Auftakt der Bür
gerbeteiligung informierte die Beue
ler Koalition am 19. November an 
einem Stand der Stadt Bonn auf dem 
Beueler Wochenmarkt und erbat sich 
dabei Wünsche und Vorstellungen 
der Stadtgesellschaft. Die Meinung 
von ca. 110 Personen wurde vom 
Veranstalter mit den Wünschen: 
„Weniger Autos, mehr Begrünung 
und mehr Außengastronomie“ in ei
nem Satz zusammengefasst. 

Zur Durchführung des Bürgerbe
teiligungsverfahren wurde das Ver
kehrsplanungsbüro Zebralog GmbH 
beauftragt, bis zum kommenden 
April Ideen und Anregungen zu sam

meln und mehrere Entwürfe zu ent
wickeln. Diese sollen im Frühjahr in 
einer Planungswerkstatt besprochen 
und im Laufe des Jahres zu konkreten 
Plänen finalisiert werden.

Das Planungsbüro lud noch im 
November die Händler zu einem Ge
werbeforum in die Brotfabrik ein. 
An der gut zweistündigen Ausspra
che beteiligten sich auch Vertreter 

des Stadtplanungsamtes, die von 
einer in die Jahre gekommenen 
nicht attraktive Einkaufsstraße 
sprachen und den Teilnehmern eine 
lange Mängelliste vorstellten. So sei 
die geringe Fahrbahnbreite ebenso 
ein Hemmnis zum attraktiven Aus
bau wie die schmalen Fußwege, 
fehlende Radspuren, oder störende 
ungepflegte Baumscheiben. Ge

mindert werde die Aufenthaltsqua
lität zudem durch zu wenig Grün, 
dem regen ÖPNV, der Straßenbe
leuchtung und fehlender Außeng
astronomie.

Mit einer Visionswerkstatt wurde 
auf Einladung der Stadt Bonn die 
Ideensammlung der Bürger am 2. 
Adventswochenende mit insgesamt 
60 zufällig ausgewählten Beueler 

Bürgern fortgesetzt. Teilnehmende 
waren auch Beueler Schüler und Ju
gendliche.

Abschließend wurde nach einem 
30minütigen Rundgang auf der 
FriedrichBreuerStraße, im Ratssaal 
diskutiert und Ergebnisse zusam
mengefasst. So sei der DoktorWeis
Platz wenig attraktiv, Autos und die 
Linie 62 sollten verbannt werden, 
oder durch den Rückbau von Pollern 
Parkplätze geschaffen werden. Feh
lende Sitzgelegenheiten wurden 
ebenso moniert wie fehlende Abfall
behälter. Von den Kindern wurden 
Spielgeräte auf dem Rathausvor
platz vermisst und die Straßenbahn
scheinen sollen für Radfahrer siche
rer gemacht werden. 

Mehr Infos und Meinungen: 
http://www.bonn-macht-mit.de/ 
fbs

http://www.bonn-macht-mit.de/fbs
http://www.bonn-macht-mit.de/fbs
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Die Vereine der Region geben 
Menschen Perspektiven – wir geben 
ihnen das passende Spendenportal.

Einfach Projekt anmelden und unter-
stützen lassen. Oder gleich für das 
Lieblingsprojekt spenden: 

hiermitherz.de

Die Beueler Rheinnixe, 
mehr als nur eine Personenfähre

Beuel-Mitte (hm). Seit 1945 
verkehrten bei Stromkilometer 
654,4 in Bonn Personenfähren. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg und der 
damit einhergehenden Zerstörung 
der heutigen Kennedy brücke, waren 
die Fähren lange Zeit die einzige 
Möglichkeit, von der „Schäl Sick“ 
Bonn zu erreichen.

In den ersten Jahren wurde der 
Fährbetrieb mit den Personenfähren 
Beethoven, Rheinperle und Rhein-
treue sichergestellt. Diese Fähren 
betrieb seit 1930, ebenso wie die ab 
1980 Personenfähre Rheinnixe die 
Beueler Schiffer familie Schmitz, der 
das Fährrecht, die historische Fähr

gerechtsame, gehörte und somit an 
die Nachkommen vererbbar ist.

Bis Oktober 2016 geführt von 
Günter und Uta Schmitz die beide als 
Kapitän und  Fährführerin  zwischen 
dem Beueler Rheinufer und dem 
Brassertufer in Bonn pendelten. 

Nach mehr als 50 Jahren Rhein
schifffahrt schied das Ehepaar 

Motor mit 130 PS angetrieben.  
Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 
20 km/h. 150 Personen zuzüglich 
Fahrräder können befördert werden. 
Die Fähre verkehrte nach differen
zierten Öffnungszeiten, alle 15–20 
Minuten.

Häufig wurde die  Rheinnixe 
von Beueler Schülern und zu Haupt
stadtzeiten von Ministerialbeamten 
sowie zwischen Mai und September 
von Ausflüglern genutzt. Nur bei 
extremem Niedrigwasser wurde  
der Fährbetrieb kurz unterbrochen. 
Des Weiteren war es aufgrund des 
steinigen Ufergeländes in Beuel 
schwierig am dortigen Anleger fest
zumachen.

So war der Fährbetrieb von Juli 
2019 bis Anfang März 2020 vorüber
gehend eingestellt, wurde danach 
nur unregelmäßig aufgenommen 
und schließlich am 25. Oktober 2022 
eingestellt. Grund waren rückläufige 
Fahrgastzahlen, mehrfache teure 
Ausbaggerungsarbeiten an der Beu
eler Anlegestelle und der fehlende 
Nachfolger für plötzlich und uner
wartet verstorbenen Fährführer.

Seitdem sind Guter Rat und eine 
einvernehmliche Entscheidung zur 
Weiterführung des Fährbetriebes 
nötig, denn die jetzigen Eigentümer 
werden den Betrieb nicht weiter 
fortführen, sind aber gerne bereit zu 
helfen wo es nur geht.

Nach Ansicht vieler Bürger muss 
der Fährbetrieb wieder aufgenom
men werden. Vereine, Politik und 
Privatpersonen wollen das Aus mit 
allen Möglichkeiten verhindern. Dis
kutiert werden seitdem Bürgerinitia
tiven, die Suche nach Investoren, 
Unterstützung durch die Stadt Bonn 

und Übernahme des Fährbetriebes 
durch die Bonner Stadtwerke.

Besonders aktiv um eine Lösungs
findung ist der SchifferVerein Beuel 
und Käpt’n Reiner Burgunder: 
„Die Fähre als Denkmal und legitimer 
Nachfolger der Gier
ponte ist für Bonn 
eine Herzensangele
genheit. Ziel ist es ab 
dem Frühjahr den 
Fährbetrieb wieder 
aufzunehmen. Das 
ist allerdings mehr 
als sportlich, denn es 
fehlt nicht nur ein 
Unternehmer mit ei
ner Crew, sondern 
auch die notwendi
gen Mittel, um das Schiff mit ca. 
50.000 EURO wieder mobil zu ma
chen sowie weiteres Geld um die 
Anlegestellen frei zu baggern.

Als möglicher Betreiber scheiden 
die stadtwerke Bonn aus. „Als 

und wirtschaftlich attraktiven öf
fentlichen Nahverkehr anbieten. Auf 
dem Weg zur CO2Neutralität kon
zentrieren wir uns hierbei auf die 
Umstellung unserer Busflotte auf 
Elektromobilität sowie die Entwick

lung und Integration neuer kli
maneutraler Mobilitätsangebote. 
Die Übernahme der dieselbetriebe
nen Fähre würde in diesem Zusam
menhang nicht unserer strategi
schen Positionierung entsprechen“, 
so Clarissa Pütz, Kommunikation 
und Marketing auf Nachfrage. Po
tentielle Stärkung des ÖPNV sehen 
die Stadtwerke bei potentiellen 
 neuen Mobilitätsangebote, wie bei
spielsweise der Seilbahn.

Die stadtverwaltung Bonn 
teilte der Beueler Bezirksvertretung, 
die sich geschlossen dafür einsetzt, 
dass die Fährverbindung erhalten 
bleibt, in der Dezembersitzung mit, 
dass sie kein Interesse an der Über
nahme des Fährbetriebs in das Bon
ner ÖPNVAngebot habe. Gründe 
seien ein zu hoher wirtschaftlicher 
Aufwand, keine Verbesserung des 
aktuellen ÖPNVAngebots und der 
fehlende ökologische Ansatz. „In der 
Gesamtbetrachtung der vorgetrage

Schmitz aus dem aktiven Fährdienst 
aus und die nächste Generation, die 
Kinder Angelika und Dieter, über
nahmen das Ruder und steuerten 
seitdem die Rheinnixe. 

Das Fährschiff,  25 Meter lang, sie
ben Meter breit und sechs Meter 
hoch wird von einem DaimlerBenz

Der Beueler Anleger Foto: Malsch

Schiffsführer Günter Schmitz
 Foto: Malsch

Die Rheinnixe soll weiter pendeln. Foto: Malsch

Stadtwerke Bonn möchten wir den 
Bürgerinnen und Bürgern Bonns ei
nen nachhaltigen, leistungsfähigen 

Schifferverein Beuel 1862 e.V.

www.schifferverein-bonn-beuel.de

„Die Rheinnixe 
muss bleiben“

https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%A4hrgerechtsame
https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%A4hrgerechtsame
https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%A4hrf%C3%BChrer
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Auch das vergangene Jahr 2022 war 
ein Jahr voller Herausforderun-
gen und Veränderungen und die 
bestimmenden „Fragen unserer 
Zeit“ sind auch die Themen des 
nordrheinwestfälischen Parlaments, 
das am 15. Mai neu gewählt wurde. 

Der russische Angriffskrieg gegen 
die Ukraine, mit allen militärischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Aus
wirkungen, steigenden Energie 
und Lebensmittelpreisen sowie die 
andauernden und weitreichenden 
Folgen der CoronaPandemie haben 
das politische Handeln auf kom
munaler Ebene, auf Landesebene 
sowie bundesweit mit bisher nicht 
bekannten Themen und Aufgaben 
konfrontiert.

Kurz vor Weihnachten hat der Land
tag den nRW-Haushalt 2023 ver
abschiedet. Mit einem kreditfinan
zierten Sondervermögen in Höhe von 
bis zu 5 Milliarden Euro sollen die Fol
gen aus dem russischen Angriffskrieg 
abgemildert werden. Dabei wird das 
Ziel der NRWLandesregierung, unser 
Bundesland zur ersten klimaneut
ralen Industrieregion in Europa zu 
machen, konsequent weiterverfolgt. 

Das Thema ehrenamt ist ein wich
tiges Thema für unsere Landesregie
rung, aber auch für mich persönlich! 
Allein in NRW engagieren sich rund 
sechs Millionen Menschen ehren
amtlich. Daher ist es wichtig, dass der 
Landtag nun jährlich das Ehrenamt 
mit einer neuen, mit 15.000,– Euro 
dotierten, „ehrenamtsmedaille“ 
würdigt. Die Bewerbungsfrist endet 
am 15. Mai 2023. Weitere Informa
tionen hierzu unter https://lt.nrw/
ehrenamt 

Ein weiterer Teil der engagements-
strategie der NRWLandesregierung 

ist das Förderprogramm „2.000 x 
1.000 euro für das engagement“, 
das am 1. Januar 2023 gestartet 
ist. Unter dem Schwerpunktthema 
„Zukunft gestalten – nachhaltiges 
Engagement fördern“ können 
engagierte Vereine, zivilge
sellschaftliche Organisationen 
und Initiativen unterstützt 
werden, die ihr bestehendes 
Engagement ökologischer 
und nachhaltiger gestaltet 
möchten. Informationen zum 
Förderverfahren finden Sie auf 
www.engagiert-in-nrw.de
Von unserer im Jahr 2017 ge
starteten nRW-Heimatförderung 
haben in den vergangenen Jahren 
auch unzählige Vereine im Bon
ner Stadtgebiet profitiert. Dieses 
Heimatförderprogramm wird von 
unserer neuen schwarzgrünen Lan
desregierung fortgeführt. Mit 33,7 
Mio. Euro fördern wir im Jahr 2023 
Projekte, Menschen und Initiativen, 
die aktiv und ehrenamtlich unsere 
Heimat gestalten. Denn der richtig 

In Düsseldorf für Bonn: Unterstützung des ehrenamtlichen 
engagements als lohnende Investition in die Zukunft!

Ministerin Ina Scharrenbach bei der 
PriPro in Bonn Foto: Privat

MdL Guido Déus Foto: Déus

nen Argumente besteht zwischen 
der Verwaltung und den SWB Einig
keit darüber, dass eine Übernahme 
des Fährbetriebs durch die Stadt 
nicht infrage kommt und nicht wei
terverfolgt wird“

Die Weiterführung des Fährbe
triebs hatte die CDURatsfraktion 
beantragt, der nach der Sitzung der 
Beueler Bezirksvertretung (BV) im 
Februar und danach im Mobilitäts 
und Hauptausschuss diskutiert und 
entschieden werden soll.

Marco Rudolph, Fraktions-
sprecher der CDU in der Beueler 
BV: „Ein Schnellschuss wodurch die 

Verkehrswende ad absurdum 
geführt wird. Viele kommu
nale Verkehrsbetriebe bieten 
neben Bus und Bahn auch 
Fährangebote im Verkehrs
verbund an. Auch eine Verlän
gerung der Fahrstrecke Rhein
auf und abwärts ist denkbar. 
Von den Verbindungen ent
lang des Rheinufers würden 
nicht nur Berufstätige profi
tieren.“

Carl J. Bachem, Vorsit-
zender Denkmal- und Ge-
schichtsverein Bonn-Rrh. 
e.V. ist über die Entscheidung 

der Stadt bestürzt: „Die Hal
tung ,der Stadt‘ ist geradezu 
unbegreiflich angesichts der 
aktuellen Diskussion über die 
Projekte einer autofreien 
Stadt, einer den Fluss über
querenden Seilbahn und eines 
Wassertaxibetriebs entlang 
der Rheinfronten bis Oberkas
sel etc.“

Werner Koch, Vorsitzen-
der der Beueler Gewerbe-
treibenden: „Ich bleibe da
bei, dies wäre ein Projekt für 
die Verwaltung bzw. die aktu
elle politische Mehrheit. Alles 

Die Fährgerechtsame ist am Beueler Rhein
ufer nachzulesen. Foto: Privat

ist eine lohnende Investition in 
unsere Zukunft!

Dieses vielfältige Engagement in 
den pandemiegeprägten Jahren 
sicher durch die multiplen Krisen zu 
führen, war und ist uns ein wichtiges 
Anliegen. So gab es gleich mehrere 
Förderprogramme zur Absicherung 
von in finanzielle Not geratenen 
Vereinen und mit „neustart mitei-

nander“ wurden Vereinsveranstal
tungen finan ziell abgesichert und 
unterstützt. 

Aufgrund meiner politischen Funk
tionen stand ich in den letzten Jahren 
mit unserer NRWKommunalminis
terin, Ina scharrenbach, zu diesen 
Themen im ständigen Austausch. 
Scharrenbach war zudem mehrfach 
in Bonn. Sei es zur Überreichung von 
gleich zwei Heimatzeugnissen in 
VilichMüldorf und Bad Godesberg 
oder um erst letzte Woche auf der 
Proklamation von Prinz und 
Bonna seitens des Festausschusses 
Bonner Karneval den Dank der Kar
nevalisten für ihren Einsatz entge
genzunehmen.

Wertschätzung der ehrenamtlich von 
so Vielen geleisteten Arbeit braucht 
immer den direkten Austausch. Zu
hören, entscheiden und umsetzen, 
oder anders ausgedrückt ein: „Ma-
chen, worauf es ankommt!“ So 
soll es auch in diesem Jahre weiter
gehen, in Düsseldorf, für Bonn!

verstandene Heimatbegriff, unser 
Brauchtum und das ehrenamtliches 
Engagement in unserer Vereinswelt 
sind der „so ziale Kitt“ der uns zu
sammenhält. Hier zu investieren 

andere, wie die Seilbahn sind Hirn
gespinste, die mit der aktuellen Si
tuation nichts zu tun haben!”

Abschließend Reiner Burgun-
der, dessen Initiative eine große 
Resonanz hat:

„Durch Weihnachten und Karne
val haben wir aktuell auf Aktionen 
verzichtet, für März werden wir die 
Fähre für eine Fahrt fit machen und 
durchführen. Bis dahin versuche ich 
Gespräche mit potentiellen Investo
ren, der Eigentümerfamilie und der 
Luxwerft und zu einem möglichen 
Umbau auf Elektromobilität zu füh
ren.“

https://lt.nrw/ehrenamt
https://lt.nrw/ehrenamt
http://www.engagiert-in-nrw.de
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Alle unsere Fahrzeuge
sind unter 3,5 t und
mit dem normalen
PKW-Führerschein

zu fahren!

Tel. 0228 - 18 44 49 52
www.wohnmobilvermietungbonn.de WoMoRent KROG

einhundert Jahre Musik für Beuel Förderung autofreie 
BrotfabrikBeuel-Mitte (hm). Vor ein

hundert Jahren wurde der 
Beueler MusikVerein gegrün

det, der dieses Jubiläum im Spät
herbst mit einem festlichen Konzert 
im Rathaus Beuel feierte.

Er entstand aus einer Initiative 
von sechs jungen Beueler Bürgern, 
die sich regelmäßig in einem Privat
haus an der Steinerstraße zum Musi
zieren trafen.

In den ersten Jahren brachte der 
Verein, bestehend aus Bläsern und 
Streichern sowie von Chören beglei
tet, zahlreiche Orchesterwerke und 
Operetten zur Aufführung. Neben 
Unterhaltungsmusik wandte man 
sich auch der klassischen oder der, wie 
es damals hieß „besseren Musik“ zu.

Am 10. Januar 1949 gab sich der 
Verein den Namen MusikVerein 
1922 Beuel. Damals wie heute sind 
alle Spieler Laienmusiker, die mit ih

Mehrfach wurde die französische 
Partnerstadt Mirecourt anlässlich 
des „Fete de la Musique“ besucht. 
Neben den jährlichen Benefizkon
zerten in der Schwarzrheindorfer 
Doppelkirche hat der Beueler Musik
verein gab das Orchester gemeinsam 
mit Blasorchestern und Chören zahl
reiche Konzerte bei städtischen Ver
anstaltungen, in Seniorenheimen 

einem Anliegen geworden ist, be
setzt. 

Das Jubiläumskonzert im vollbe
setzten Ratssaal, geleitet vom ehema
ligen KFGLehrer Andreas Berger und 
moderiert von Werner Löffler, war im 
ersten Teil der BarockZeit mit den 
Komponisten GeorgFriedrich Händel, 
Henry Purcell und GeorgPhilipp Tele
mann gewidmet. Die SoloParts als 
Solisten spielten Lukas Hemgesberg 
(Trompete) und Katja GrimmBouve
ret mit Robert Fass (Flöte).

Im zweiten Teil des Jubiläumskon
zertes wurden Stücke von Johann 
Strauß, Scott Joplin und Alfred Pfort
ner gespielt. Allesamt beschwingte 
Stücke vom Walzer über eine Polka 
bis hin zum RadetzkyMarsch von 
Johann Strauss. Das Publikum im 
vollbesetzten Ratssaal dankte mit ei
nem langen Applaus dem Orchester, 
den Solisten und seinem Dirigenten.

Rainer Krippendorf, 1. Vorsitzen
der: „Wir freuen uns immer über 
neue Mitspieler. Ein Vorspiel ist nicht 
erforderlich, nach ein paar Proben 
wird mit dem Dirigenten abge
stimmt, ob „es passt“.

Der MusikVerein 1922 – Beuel 
e.V. ist Mitglied im Landesverband 
der Liebhaberorchester Nordrhein
Westfalen (www.nrw.bdlo.de) und 
im Bundesverband Deutscher Lieb
haberorchester (www.bdlo.org).

Blumen für die Solisten beim Jubiläumskonzert Foto: Gerd Timme

Tina Jücker, stellvertretende 
Vorstandsvorsitzende des 
Traumpalast e.V., nimmt den 
symbolischen Spendensack von 
Sonja Kattwinkel, Leitung der 
Unternehmenskommunikation 
der Volksbank Köln entgegen. 
 Foto: VOBA 

Besonders geehrt wurden 
die beiden Orchester 
Mitglieder HeinzPeter 
Braschohs und Hubert 
Gröschen (v. li.), die seit 
siebzig Jahren dem Verein 
angehören und auch nicht 
vorhaben, sich zur Ruhe zu 
setzen. Foto: Gerd Timme

Herzlichen Glückwunsch

rer Musik anderen Menschen Freude 
machen und mit ihrem Engagement 
zur Bereicherung des Beueler Kultur
lebens beitragen wollen.

Mittlerweile ist das Orchester zu 
einer festen Einrichtung im Stadtbe
zirk geworden. So laden der  Verein 
und der amtierende Bezirksbürger
meister Silber und Goldhochzeits
paare sowie Bürger, die den 70. Ge
burtstag feiern jährlich zu den 
Generalproben vor den Früh jahrs 
und Herbstkonzerten ins Beu eler 
Rathaus Beuel ein.

oder zu unterschiedlichen Anlässen. 
Über 40 Jahre hinweg lag die mu

sikalische Leitung in den Händen von 
Franz Linden, die er im Jahre 2004 an 
Hermannjosef Schmitz abgab. Heute 
wird das Orchester von Andreas Ber
ger geleitet. 

Er dirigiert über 20 ak tive Mitglie
der, die ein Instrument spielen und 
gemeinsam Musik machen möch
ten. Das Orchester ist generations
übergreifend mit Schülern, Stu
denten, Angestellten, Ärzten und 
Unternehmern, denen die Musik zu 

Beuel-Mitte (hm). Gefördert 
wird der Weg zur Nachhaltig
keit des Bonner Kulturzentrum 

Brotfabrik von der Volksbank Köln 
Bonn eG, die bereits im September 
mit 4.500 EURO für 15 offizielle Fahr
radstellplätzen aus deren „Stiftung 
miteinander füreinander“ deren ers
ten Schritt in Richtung „autofreie 
Brotfabrik“ unterstützte.

Das Kulturzentrum ist als Veran
staltungsstätte mit mehreren Betrie
ben und Sparten verpflichtet, Park
plätze bereitzustellen. Derzeit gibt es 
auf dem Gelände in der Beueler 
Kreuzstraße mehr PKWStellplätze 
als erforderlich, aber keine optima
len Stellplätze für Fahrräder. 

Schon jetzt reisen die Besucherin
nen und Besucher der Brotfabrik 
überwiegend mit dem Fahrrad oder 
mit dem ÖPNV an. Der Träger der 
Brotfabrik, der Traumpalast e.V., 
möchte diese Entwicklung mit mehr 
sicheren und soliden Fahrradstell
plätzen vorantreiben und perspekti
visch auf einen autofreien Innenhof 
hinearbeiten. Auch mit dem sozialen 
Hintergedanken. 

Neben dem Urban Gardening
Projekt sollen auch im Sommer Ver
anstaltungen durchgeführt und das 
Kulturzentrum somit als Begeg
nungs und Spielort weiter aufge
wertet werden. 

Ursprünglich hatte die Stiftung 
der Volksbank im letzten Frühjahr 
80.000 Euro für 26 nachhaltige Pro
jekte im Geschäftsgebiet der Ge
nossenschaftsbank zur Verfügung 
gestellt und ausgezahlt. Gefördert 
wurden u. a. eLadesäulen zur Nut
zung durch Vereinsmitglieder, Auf
forstungen von Schulwäldern, ener
getische Sanierung von Clubhäusern, 
pädagogische Maßnahmen zur um

weltbewussten Erziehung von Kin
dern und Jugendlichen, Müllsam
melaktionen und Aktivitäten zum 
regionalen Lebensmittelanbau.

Finanziert wird der Spendentopf 
aus Einnahmen über ausgedruckte 
Kontoauszüge, mit dem Ziel, mög
lichst viel Papier einzusparen und 
dafür elektronische Kontoauszüge 
anzubieten. Diese werden 10 Jahre 
gespeichert und können jederzeit 
und überall abgerufen werden.

Die Auszüge sind einfach zu archi
vieren und übersichtlich zu filtern. 
Mit einer Suchfunktion kann gezielt 
nach definierten Auszügen gesucht 
werden. Es ist kein Porto nötig und 

auch der Gang zum Kontoauszugs
drucker entfällt.

Wer dennoch nicht auf den Aus
druck der Kontoauszüge verzichten 
möchte, erhält den ersten Kontoaus
zug im Monat kostenlos. Jeder wei
tere Ausdruck kostet 0,20 Euro.

Vereine im Geschäftsbereich der 
Bank können sich also auch weiter
hin mit ihren nachhaltigen Projekten 
um finanzielle Unterstützung be
werben: www.volksbank-koeln-
bonn.de/natuerlich-nachhaltig

http://www.nrw.bdlo.de/
http://www.bdlo.org/
http://www.volksbank-koeln-bonn.de/natuerlich-nachhaltig
http://www.volksbank-koeln-bonn.de/natuerlich-nachhaltig
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Klappe zu: „liküra, die Dritte“
Angela I. endlich gekrönt

Ramersdorf (hm). Als Ange-
la Frings im Mai 2020 vom 
Ortsausschuss Ramersdorf 

zur 70. liküra gewählt wurde, war 
zwar etwas von einem aufkommen
den Virus bekannt, dessen Folgen 
allerdings nicht abzusehen. 

Lockdowns, Impfungen und 
Kontaktverbote brauchten aller
dings mehr als zwei Jahre, um zur 
Normalität zurückzukehren. Ab so
fort kann also auch wieder Karneval 
gefeiert werden. So konnte nach 
fast 32 Monate am 7. Januar auch 
die rekorddesignierte liküra 
ever endlich ihr Ornat aus dem 
Schrank holen und die Regentschaft 
antreten.

Endlich fiel die Klappe für Liküra Angela I. 
 Foto: Hofmann

Dilledöppchen on Stage Foto: Schatz

Das LiküraKinderprinzenpaar wurde eben
falls gekrönt. 

sammehält“ ver
kündete sie per
sönlich, schließlich 
konnte sie dieses 
nach zwei ausge
fallenen Krönungen 
auswendig. Erst
mals wurde wäh
rend der Krönung 
einer Liküra Prin
zessin auch das  li-
küra-Kinderprin-
zenpaar,  Klara I. 
und Christopher I. 
ebenfalls im dritten Anlauf gekrönt. 

Das Warten hatte sich also für 
alle gelohnt. Auch für die beiden 
Pagen der mittlerweile 30jährigen 

Multimedia Content 
Managerin, „Susi“, Su
sanne Schwind (26) 
und Nicole Schablow
sky (29) die getreu dem 
Sessionsmotto die Prin
zessin mit einer Film
klappe durch die Säle 
und zu den Terminen 
begleiten. 

Das Trio ist in den 
 LiKüRaOrtsteilen kar

nevalistisch aktiv. Nicole bei der 
Großen Küdinghovener Karne-
valsgesellschaft e.V., Susanne im 
tanzcorps der liKüRa-ehren-

garde e.V. in Limperich und An
gela selbst seit 2014 beim Damen-
komitee Grün-Weiß Ramersdorf 
sowie in der Zuggruppe De Holz-
jass. 

Wie das Krönchen, so gehört 
auch die Verkündung der 11 Gebote 
zu jeder LiküraKrönung. So erwar
tet Ihre Lieblichkeit, dass ihr Vor
name richtig ausgesprochen, zu  
jedem ihrer Aufritte mindestens  
ein jeckes Musikstück aus dem 20. 
Jahrhundert gespielt und in Liküra 
dreimal gebützt wird. Statt Wange 
kann aber vorbeugend einer neuen 
Infektion aber auch die Faust ge
bützt werden. Des Weiteren er
wartet sie Videos und Fotos ihrer 
Auftritte und vom LiküraZug, die 
passend zum Sessionsmotto zu ei
nem Filmklassiker zusammenge
schnitten werden sollen.

Sie forderte, nicht nur während 
der Session Toleranz und Respekt, 
einen freundschaftlichen Umgang 
mit einander und weniger kritische, 
unangebrachte, Bemerkungen. 
Schließlich wünschte sie sich, dass 
die Häuser entlang der Zugstrecke 
entsprechend filmreif dekoriert 
werden, denn Hollywood liegt seit 
ihrer Krönung in LiKüRa.

Gegen Vorlage dieser Anzeige erhalten
Sie 10% Rabatt, pro Person einmal Einlösbar.

Mit tempo 11 durch  
die schäl sick

Beuel (hm). Bis zum 12. Febru
ar dominiert der Sitzungskar
neval auf der schäl sick. Da

nach geht es ab Weiberfastnacht auf 
die Straße. Dann heißt es nach zwei 
Jahren Pause: „Un wenn et Trömmel
che jeht“. 

Während die Karnevalisten in 
oberkassel, Holtdorf, Holzlar 
und Vilich-Müldorf noch die Wa
gen schmücken, startet der 1.111 
Meter lange Rheindorfer lind-
wurm mit 12 Gruppen um 
10.30 Uhr in der Werdstra
ße und endet in der Gense
mer Straße. 

Jeweils um 14.00 wer
den die Züge in Vilich-
Müldorf und Holzlar auf 
die Reise geschickt. Der 
Holzlarer Veedelszoch 
startet am Finkenweg und 
zieht mit 25 Gruppen zur 
Abschlussparty zur Feuer
wache. Bis zum 22. Januar können 
sich weitere Gruppen unter www.
Festausschuss-Holzlar.de anmel
den.

In Vilich-Müldorf startet der 
Veedelszoch mit dem Kinderprinzen
paar und ca. 20 Gruppen um 14.11 
Uhr an der Mühlenbachhalle und 
endet zwei Stunden später an der 

Die Fußgruppe DE HOLZJASS mit  
Angela Frings (r.). Foto: Müller

„Halle für Alle“ im gerade renovier
ten Dorfzentrum. 

Auf die lange Gerade der Löwen
burgstraße schwenkt der Vierdels
zoch in BonnHoltdorf, der um 15.11 
Uhr in der Burghofstraße startete 
gegen 15.30 Uhr ein. Organisiert wird 
er von den lÖWen Holtorf, die sich 
auf weitere Anmeldungen freuen. 

Am Sonntag, 19. Januar um 13.00 
Uhr schickt Zugleiter Martin Nolden
Klösgen 111 Zugnummern auf die 

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  

über fünf Kilometer lange Zugstrecke 
durch LiKüRa. Beim zweitgrößten 
Zugspektakel im Bonner Stadtgebiet 
hagelt es Kamelle. Insgesamt bringen 
neun Musikkapellen tausende Zu
schauer in Hochstimmung. Es wird 
empfohlen den ÖPNV zu nutzen. Von 
den Haltestellen der Linien 62 und 66 
ist die Zugstrecke fußläufig erreichbar. 

Ihre Krönung in der Oberkasseler 
JuppGassenHalle wurde vor 400 
Kostümierten, darunter auch die 
Bonner OB Katja Dörner, zu einem 
Fest mit besten Büh
nenprogramm. Gekrönt 
wurde sie traditionell 
von ihrer Vorgängerin 
Carina I. Überreicht 
wurden ihr die Insig
nien der Macht über 
ihre Narrenrepublik. 

Ihr Motto: „liKüRa-
lichtspielhaus – jeck 
verzällt, wat  uns  
domols wie hück ze-

Hotel . Restaurant . Feiern . Tagen

Hotel zur Post . Königswinterer Straße . 53227 Bonn-Beuel 
Tel.: 0228 9 72 94 0 . Mail: info@hotelinbonn.com . www. hotelinbonn.com

http://www.Festausschuss-Holzlar.de
http://www.Festausschuss-Holzlar.de
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Ex-Bonna Alexandra Roth: 

no!K.o.: „nicht mit mir und passt auf euch auf“
Beuel (Rs). Die CoronaPan

demie neigt sich offensicht
lich dem Ende entgegen. Es 

wird wieder gefeiert und ausgehen 
ist angesagt. Gerade jetzt in der Kar
nevalszeit, sind die Veranstaltun
gen, ob in Kneipen oder Sälen, gut 
besucht. Es wird sich unterhalten, 
getanzt und reichlich getrunken. 
Hier ne Runde, da ne Runde, oft 

spendiert – auch wenn man nicht 
weiß, von wem das Getränk kommt. 
Nur ist das Getränk auch „sauber“? 
Denn K.O.Tropfen schmeckt nie
mand heraus.

K.O.Tropfen sind sedierend wir
kende Stoffe, die Funktionen des 
zentralen Nervensystems durch ein 
Beruhigungsmittel] dämpfen. Ge
nutzt im Rahmen von Straftaten wie 
Sexual und/oder Eigentumsdelik
ten, um die Opfer zu betäuben und 
damit wehrlos zu machen. Sie bein
halten eine große Bandbreite von 
farb und geruchlosen Substanzen, 
die zum Großteil schnell abgebaut 
werden und daher schwer nach
weisbar sind. Während eine geringe 
Dosis euphorisierend, enthemmend 

und sexuell stimulierend wirkt, 
kommt es bei höherer Dosierung zu 
Koordinationsstörungen, Schwindel 
bis hin zur Bewusstlosigkeit. Bei 
Überdosierung kann es zum Tod 
durch Atemlähmung führen.

Nach Erwachen können sich die 
Opfer häufig nicht mehr an die Tat 
oder den Tathergang erinnern. Das 
macht den strafrechtlichen Nach

ExBonna Alexandra Roth, Gründerin der  
NO!K.O.Initiative Foto: Schmidt

weis der Tat schwierig bis unmög
lich. Fast immer sind Frauen die 
Opfer und nahezu immer gehen sie 
nicht zur Polizei, um Anzeige zu er
statten oder ins Krankenhaus, um 
sich untersuchen zu lassen.

Alexandra Roth, Bonna der Sessi
on 2017/2018, wurde im Bönnsche 
Fastelovend ein solches Opfer. „In 
einer mir gut bekannten Kneipe“, so 
die Geschäftsführerin der Beueler 
Augenklinik Roth, „wollten wir noch 
feiern. 99 % der Kneipenbesucher 
kannte ich und keinem hätte ich so 
eine Tat zugetraut.“ Sie hatte jedoch 
Glück im Unglück, denn es war ein 
guter Freund dabei, den sie seit 
 ihrer Kindheit kennt. Er erkannte 
schnell, dass mit ihr etwas nicht 

stimme, denn es war nie ihre Art, 
sich Männern an den Hals zu wer
fen. Ihr wurde übel, die Beine wur
den schwach und es war zum Glück 
ihr Freund und nicht der Täter, der 
sie zuerst an die frische Luft und 
dann nach Hause brachte. Dort war 
sie bei ihrem Ehemann, einem Arzt, 
in guten Händen.

„Die chemischen Ausgangsstoffe 
sind frei erhältlich und leider nicht 
kenntlich gemacht, was durch Farb 
oder Geruchsstoffe möglich wäre“, 
berichtet Roth. „Ich war gutgläubig 
und leichtsinnig, was ich heute 
nicht mehr bin.“ Dieser Abend hat 
ihr Verhalten verändert, sie ist zu
rückhaltender, was Partys und Ge
tränke anbelangt, und vorsichtiger 
geworden. „Je mehr ich anderen 
Personen von meiner Erfahrung be
richte, desto öfter höre ich, wie vie

len anderen das auch schon wider
fahren ist.“

Das muss aufhören und so wurde 
die Ex Bonna zur Initiatorin der 
Kampagne „NO!K.O.“ Nicht nur Auf
tritte in sozialen Medien oder mit 
Flugblättern wurden an
gestoßen. Sie selbst ist 
präventiv aktiv und geht 
zu  Veranstaltungen, um zu 
berichten, um aufzuklä
ren. „Nicht mit mir“, signa
lisiert sie mit einem leuch
tend gelben Armband, das 
zu tragen sie  zusammen 
mit sieben „Geh auf Num
mer sicher“Tipps emp
fiehlt:

„Obwohl ich Glück hatte, hat  
sich mein Leben dadurch verän
dert. Ich bin nicht mehr so offen,  
so zugänglich, wie ich es vorher 

Geh auf „nummer sicher“
1.  lass Dein Getränk niemals unbeobachtet!
2. nimm keine Getränke von Fremden an!
3.  Bleib bei Deinen Freunden: Zusammen kommen,  

zusammen feiern und auch zusammen gehen!
4. Passt aufeinander auf!
5.  Bei Übelkeit und schwindel gib sofort Deinen  

Freunden oder dem Veranstaltungs-Personal  
Bescheid!

6.  Ruft dann direkt einen Arzt und lass auch eine  
Urin probe von Dir sichern, um evtl. K.o.-tropfen 
nachweisen zu können!

7.  scheue Dich nicht im Verdachtsfall die notruf- 
nummer 110 oder 112 anzurufen!Alexandra Roth

sie allen: „Geht feiern, aber passt 
auf. Auch ich werde mir meinen 
Karneval dadurch nicht verleiden 
lassen.“

Vorsicht vor K.O.Tropfen Foto: Malsch

war“, gesteht sie. Aber man mag 
gar nicht an die vielen Frauen 
 denken, die nicht so viel Glück wie 
Alexandra Roth hatten, und deren 
Täter man nie gefunden hat – auch 
Alexandras nicht. Dennoch wünscht 

Für ein lebendiges 
Beueler stadtzentrum

Raumausstatter
Hubert Schmitz & Sohn GmbH

Tel.: 0049(0)228-46 21 10
www.raumausstatter-schmitz.de

www.goldschmiedeweingarz.de

http://beuelhats.de/
http://www.vermessung-rosen.de
http://www.raumausstatter-schmitz.de
http://www.schafga.be
http://eiskabine.de/
http://
http://www.goldschmiede-weingarz.de
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nixen auf landgang Jonge, Jonge
Wir sind runderneuert

Königswinterer Str. 665   •   53227 BN-Oberkassel   

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

Wir wünschen allen Jecken und Narren
einen schönen Karneval 2023

Dreimol vun Hätze Alaaf!

Telefon: 0228-94499888   •   www.friseurlohr.de

Termine auch online 
Analysis: 3. - 6. April  
Geometrie: 11. - 12. April 
Stochastik: 13. - 14. April 

bonler - Bonn lernt. 
bonler Küdinghoven: 
bonler Oberkassel: 

 0228 / 2861 6522         www.bonler.de                       

Königswinterer Str. 704 
Königswinterer Str. 272 

0176 / 6655 0995 info@bonler.de

Abi Kompaktkurse  
in den Osterferien 
2023

oberkassel (hm). 1946 luden 
ein paar Frauen, die Gründe
rinnen der Nixen vom Mär

chensee zum ersten Mal zum „Wei
berkaffeeklatsch“ ein. Jeder musste 
eine Brotmarke für Kuchen, eine 
Sammeltasse und ein Brikett für den 

Ofen mitbringen. Sie machten sich 
das Motto zu Eigen, das übrigens 
noch heute gilt: „Anderen Leuten 
Freude zu bereiten, ist uns selbst die 
größte Freude“.

1996, als die Mädels ihr 50jähri-
ges Bestehen feierten, konnten 
immerhin noch drei Gründungsmit
glieder dieses Ereignis mitfeiern. Im 
Laufe der Jahre hatten die Nixen 
sechs Präsidentinnen: von 1947 bis 
1949 Maria van Huck, von 1949 bis 
1951 Elisabeth Borge, von 1951 bis 
1983 (32 Jahre) Katharina Sauder, 
von 1984 bis 1990 Fia Müllenholz , 
von 1990 bis 2015 Ute Groll und seit 
2015 Melanie Menzel.

Die Sitzungen an Weiberfast
nacht fanden im unvergessenen 
„Hubertushaus“, in der Gaststätte 
Hommerich, im Evangelische Ju
gendheim, von 1991–2010 in der 
Rheinhalle und seit 2011, als ein 

Format aus Sitzung und Party, im 
Katholischen Pfarrheim Oberkassel 
statt.

Aktuell laden die Nixen, die in 
dieser Session mit lena I. (obliers) 
zum dritten Mal in 76 Jahren eine 
Wäscherprinzessin stellen, am 28. 

Januar ab 15.00 Uhr zur Weiber-
sitzung in die Kastellstr. 21 ein. 
Erwartet werden neben liKüRa 
Prinzessin Angela I. und lena I., 
das tanzcorps der nixen, Die 
tanzbienen, die Alten Kame-
raden und handge-
machter Karneval 
der Mitglieder des 
Komitees. Für musi-
kalische Unterhal-
tung sorgt Peter-Jo-
sef euskirchen, der 
die Stimmung hoch
hält, damit die Nixen 
bis zum Einlass der 
Männer zur After sit-
zungsparty um 18.00 
Uhr zur Höchstform 
auflaufen können.   

Das wollten die Karnevalistinnen 
bereits seit 2021, dem Jahr als sie ihr 
75. Jubiläum feiern wollten und 

Lena, die Rekord „noch net, ävve 
dann Wäscherprinzessin“, als 
Repräsentantin der Beueler Weiber
fastnacht gewählt wurde. Trotzdem 
schafften es die Nixen das Jubiläum 
im November 2021 mit 80 gelade
nen Gästen und Verspätung zum 
Sessionsbeginn 2021/22 mit der 
immer noch designierten Wäscher
prinzessin coronakonform zu feiern.  

Melanie Menzel rückblickend 
„Wir waren schon sehr traurig, dass 
unsere eigentliche Jubiläumsses
sion ausfallen musste. Mittlerweile 
haben wir aber die Tränen getrock
net und freuen jetzt auf die Session 
und möglichst viele Veranstaltun
gen. Für uns ist Karneval eine wich
tige Tradition, bei der die Menschen 
ihren Alltag ausblenden sollen. 
Wenn wir wieder viel Freude ver
breiten können, haben wir unser 
Ziel erreicht.“ 

Das ist auch das Ziel von Wäscher
prinzessin Lena I. die bereits 3.500 
Autogrammkarten beschrieben hat, 
am 11. November 2022 zum zwei
ten Mal beim Sessionsauftakt auf 
dem Beueler Marktplatz brillierte 
und sich bei der Proklamation von 
Prinz Christoph I. und Bonna Nadine 
I. sowie bei der Krönung von Liküra 

Angela I. auf ihre Proklamation am 
20. Januar ab 19.00 Uhr im Beueler 
Brückenforum vor mehr als 1.000 
Gästen einstimmen konnte. 

Die Nixen im Jubiläumsjahr Foto: Privat

Die Nixen 1947 Foto: Privat

Der Veedelszoch zieht am 18. Februar 
durch Oberkassel. Foto: Müller

oberkassel (hm). Auch bei 
der KG Kaasseler Jonge hin
terließ die CoronaPandemie 

Spuren. So fanden keinerlei Veran
staltungen statt, sporadische Treffen 
im Zeughaus ausgenommen. Mit 

wak der Alten Kameraden am Al
ten Rathaus an der Königswinterer 
Straße. Erwartet wird auch Wä-
scherprinzessin lena I. mit ihrer 
Equipe, die das Männerballett trai
niert und in Bestform bringt.

Aber auch die Pänz kom
men nicht zu kurz. Für den 
jecken Nachwuchs ist am 
22. Januar das Katholi-
sches Pfarrheim in der 
Kastellstraße reserviert. Er
wartet werden: das Kinder
tanzcorps der Nixen vom 
Märchensee, das Kinder
corps der Beueler Stadtsol
daten, die Wäscherprinzes
sin, die Ennertfunken das 

liküra-Kinderprinzenpaar  Kla-
ra I. und Christopher I. sowie das 
Siebengebirgsprinzenpaar mit gro
ßem Gefolge. Zur Unterhaltung gibt 
es Ballonmodellage und Kinder
spiele. Der Eintritt für Kinder ist frei, 
ab 16 Jahren drei Euro. Essen und 

Trinken werden zu familienfreund
lichen Preisen angeboten. Tolle Ge
winne sind bei einer Tombola zu er
warten. 

Für die Senioren ist eine Se
niorensitzung im Seniorenzentrum 
Theresienau für den 12. Februar ge
plant. Einlass hierzu um 14.30 Uhr, 
Beginn um 15.00 Uhr. 

Der neue geschäftsführende Vorstand 
der Kaasseler Jonge. Foto: Privat

Beginn der neuen Session kam aber 
wieder Leben in den Verein, der 
1965 gegründet wurde.

Amtsmüdigkeit war zudem eine 
Folge, dass der Vorstand runderneu
ert wurde, dem jetzt oliver lohr 
vorsteht. Weiterhin dabei sind als 2. 
Vorsitzender, Christoph 
Brenner, als Geschäfts
führer, Martin süssen-
berger, als Schatzmeis
ter, Peter Dirkmann 
und als Schriftführerin, 
Katrin Haaf. Präsiden 
bleibt Dietmar Bren-
ner, der den Verein seit 
2017 repräsentiert. Alle 
wollen versuchen stän
dig neue Wege zu gehen 
und doch die Tradition zu 
erhalten. So auch ab sofort, wenn 
der Karneval wieder auflebt.

Bereits nach den Neuwahlen 
fasste der Vorstand die ersten Be
schlüsse. So findet am 18. Februar 
ab 15.00 Uhr der Kaasseler Vee
delszoch mit anschließender After-
Zoch-Party in der Jupp Gassen 
Halle statt. Vorgeschaltet ist das Bi
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endlich Wäscherprinzessin

Beuel (hm). Endlich nach fast 
27 Monaten im „Noch net 
ävve dann“ Status, dem drit

ten Sessionsmotto und orden so
wie einem zweimal geänderten 
Ornat, ist es am 20. Januar endlich 
soweit und Lena Obliers wird im 
Beueler Brückenforum zur Wäscher
prinzessin Lena I. proklamiert. 

Ab 19.11 Uhr warten mehr als 
1.000 bunt kostümierte Gäste auf 
den Einzug der neuen Tollität, nach

dem ihre Vorgängerin Romina I. 
verabschiedet wurde. Mit ihr war 
die oberkasseler nixe vom Mär-
chensee bereits in der Session 
2019/20 bei mehr als 150 Auftritten 
als Wäscherin unterwegs. 

Die Kleinbusse stehen parat und 
wurden bereits im Dezember be
schriftet und übergeben. Bislang 
hat Lena I. mit den beiden Wä
scherinnen Janina Peeters
Daufenbach und Judith Rötten 
bereits mehr als 40 Termine ab

solviert, zuletzt bei der Prokla
mation von Prinz Christoph II. und 

Bonna Nadine I. in Bonn sowie bei 
Liküra Angela I., die in Oberkasssel 
gekrönt wurde. 

Mit dem aktuellen Sessionsmot
to „Is et denn wohr, Wievefas-
telovend bahl 200 Johr“ wirbt 
sie bereits schon jetzt für die 200 
Jahrfeier in der nächsten Session, 
während der aktuelle Sessions
orden erst bei der Proklamation 
präsentiert wird. Dann geht es am  

1. Wochenende als Wäscherprinzes
sin in die Vollen. Empfangen wird 
sie am Samstag um 11.00 Uhr ge
meinsam mit Liküra Angela I., der 
 Kinderwäscherprinzessin, dem Li
küraKinderprinzenpaar und den 
Tollitäten aus Alfter vom Beueler 
SchifferVerein am Nepomuk Denk

mal. Abends ist ab 17.00 Uhr (Ein
lass) das Wettwaschen gegen das 
1. Beueler Häärekömitee angesagt, 
bei dem die nasse Wäsche porentief 
rein ab 19.00 Uhr durch die Luft 
fliegt.

Zu einem Empfang lädt Lena I. 
am 21. Januar ins Beueler Rathaus 

ein, das sie dann endlich am 16. 
Februar ab Mittag im Sturm erobern 
will. Hierzu laufen bereits die ers 
ten Maßnahmen. Getarnt als shop-
ping-tour macht sie sich mit ihrer 
Equipe am 28. Januar von 10.00 Uhr 
bis 14.00 Uhr auf den Weg durch die 
Beueler Innenstadt. Auf dem Beue-
ler l von der Hermannstraße bis 
Doktor-Weis-Platz inspiziert sie 
nicht nur die Zugstrecke und die 
Zugangsmöglichkeiten zum Rat
haus, sondern besucht den Beueler 
Einzelhandel. Dabei übergibt sie 
den einladenden Händlern ihren 
Sessionsorden und verteilt handsi
gnierte Autogrammkarten. 

Die Tour unter der Führung von 
shopping-Queen Patty Burgun-
der beginnt in der Veedelsapo-
theke, begleitet von den Glocken 
des Carillons in St. Josef. „Mir han 
en Wäscherprinzessin“ und en
det um 14.00 Uhr mit einer Lagebe
sprechung im Café Cultura am 
Rathaus. 

Schlüsselübergabe der Begleitfahrzeuge von Lena der I. (v. l. Elmar 
Vogel, Lena I., Obermöhn Harder, Kalle Reddemann Foto: Malsch
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Vor dem Sturm aufs Rathaus Foto: Müller

Beuel (hm). Wann und wie fällt 
das Beueler Rathaus? Klar, dass 
es fällt, aber wie, bleibt bis zum 

Jubel von Wäscherprinzessin Lena I. 
auf dem Rathausbalkon das Geheim
nis der Organisatoren.

Jährlich wird der Rathaussturm 
individuell auf das Motto der Wä
scherprinzessin abge
stimmt. Das Motto, „Is et 
denn wohr: Wievefaste
lovend bahl 200 Johr“ aus 
Anlass des bevorstehenden 
200. Jubiläums der Wei
berfastnacht, gibt hierzu 
reichlich Spielraum für eine 
turbulente Inszenierung. 

Pünktlich um 10.00 Uhr 
startet der Weiberfast
nachtszug, mit mehr als 2.000 Zug
teilnehmer aus Damenkomitees, 
Beueler Stadtsoldaten, Tanzgarden,  
Bonner Schulen, Karnevalsvereine, 
und Gesellschaftswagen, knapp 
zwei Kilometer vorbei an tausenden 
Kostümierten zum Rathaus. 

Mit viel Fach und Insiderwissen 
wird an acht Kommentatorenstellen 
der Zug kommentiert. Bis zur Mit
tagszeit rollt die Angriffswelle durch 
die Beueler Innenstadt, während 

sich gleichzeitig auf dem Rathaus
vorplatz unzählige bunt Kostümier
te, auf den Höhepunkt des Tages, den 
Rathaussturm, einschunkeln.

Angeheizt werden sie ab 9.30 Uhr 
von den beiden ehemaligen Wä-
scherprinzessinen, Martina I. und 
ihrer schwester silvia I. 

Um 12.11 Uhr fällt  
                    das Rathaus

Maach et joot erna
Niemals geht man so ganz

Beuel-Mitte (hm). Den 200. 
Geburtstag der Beueler Wei
berfastnacht, deren Jubiläums  

session am 10. November 2023 im 
Brückenforum eröffnet und am 7. 
September 2024 im Bayernzelt auf 
Pützchens Markt mit einem Jubilä
umsprogramm beendet wird, kann 
Erna Neubauer, EhrenObermöhn der 
Beueler Wiever, nicht mehr erleben.

25 Jahre, von 1973 bis 1998 präg
te und führte sie die Beueler Damen
komitees und baute die Tradition der 
Beueler Weiberfastnacht aus, bevor 
sie am 16. Dezember 2022 im Alter 
von 93 Jahren starb.

Als Mutter von fünf Kindern, zehn 
Enkel und elf Urenkelkinder war  
sie nicht nur ein Familienmensch, 
sondern „nebenbei“ auch sozial en
gagiert und Mitglied in Traditions
vereinen wie den St. Sebastianus 
Schützen in ihrem Wohnort Pütz
chen und im SchifferVerein Beuel.  

Nach Käthe thiebes, Anne 
Krause und Maria Balzer geb. Bü-
cher führte sie als vierte Präsidentin 
von 1973 bis 1998 das Alte Beueler 

 Damenkomitee von 1824. 
25 Jahre lang war sie da
durch traditionsgemäß 
Obermöhn der Damen
komitees und prägte mit 
Mutterwitz, so zialen En
gagement und ihrer Lei
denschaft zum Karneval 
das Brauchtum.

Ihre einzigartige Kar
nevalskarriere begann 
bereits 1960, als sie in die CDU eintrat 
und Maria Balzer, Vorsitzende der 
Frauen Union sowie Präsidentin des 
Alten Beueler Damen komi tees, ken
nenlernte. Fünf Jahre später wurde 

sie Mitglied in deren Da
menkomitee.

In ihrer Regentschaft wur 
den ihre beiden Nach fol ge
rinnen im Amt, evi Zwieb-
ler (geb. Kranz), 1975 (Ober  
möhn von 1998 bis 2012) 
sowie Ina Harder (geb. Hal
litzky), 1989 (aktu elle Ober
möhn) zu Wäscherprinzes
sinnen pro klamiert.

Für bundesweites Auf
sehen sorgte die Verstorbe
ne 1975, als sie zum 150. 
Jubiläum der Beueler Wei
berfastnacht auf einem Ele
fanten im Beueler Weiber
fastnachtszug ritt und mit 
dem Dickhäuter und Wä

scherprinzessin Evi I. (Kranz) das 
Beueler Rathaus stürmte.

Dies war wahrscheinlich ein erster 
Schritt die Beueler Weiberfastnacht 
hoffähig und durch internationale 
Fernsehsender, die über den Beueler 
Rathaussturm berichteten, weltweit 
bekannt zu machen.

Von ihrem karnevalistischen Wir
ken zeugen noch heute die vielen 
und besonderen Auszeichnungen in 
ihrem Wohnhaus, das sie bis ins Jahr 

2000 alleine bewohnte. Darunter die 
höchste Auszeichnung des Bundes 
Deutscher Karneval (BDK), der Gol-
dene BDK-orden mit Brillanten.

Beerdigt wurde die langjährige 
Frontfrau der Beueler Weiberfast
nacht am 29. Dezember 2022 auf 
dem Geislarer Friedhof. Unter großer 
Anteilnahme zahlreicher Bonner Ver
eine, darunter u.a. Vertreterinnen 
der Beueler Damenkomitees, die 
Bonner Festausschusspräsidentin 
Marlies stockhorst, der Präsident 
des Regionalverbandes RheinSieg
Eifel im Bund Deutscher Karneval 
Dieter Wittmann sowie der Kom
mandant der Beueler Stadtsoldaten, 
Hans Hallitzky. 

Angeführt wurde der Trauerzug 
von der Pfarrkirche St. Joseph zur 
Grabstätte von einer Abordnung der 
SchifferVereins Beuel mit Fahne. 
Symbolisch verabschiedete sich 
Käpt’n Reiner Burgunder von sei
nem Vereinsmitglied mit einem ins 
Grab geworfenen Rheinkiesel. 

Die Obermöhn: Ina Harder, Erna Neubauer 
und Evi Zwiebler (v. l.)  Foto: Privat

Erna auf dem Elefanten durch Beuel 
 Foto: Privat

Gleichzeitig startet das Musikpro
gramm auf der Rathausbühne mit: 
Rabaue, Boore, Kempest Finest 
und Jot Drop. Dazwischen immer 
wieder „Dancing Sound“, die Büh
nenband von Willi Bellinghausen. 
Verteidigt werden soll das Rathaus 
von OB Katja Dörner und Bezirksbür
germeisterin Lara Mohn.

Wer noch verteidigt und was 
dann geschieht bleibt das große Ge
heimnis des jecken Dramas. Letzter Bruß Foto: Privat

FÖR FASTELOVEND UN DE REGION

Vill Spass en dä Session!

Mir kömmere uns besonders um 
de Pänz un de Tanzgruppen em 
Fasteleer. Dat künnt ehr en dem 
Video hinger däm QR-Code sinn.
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Wieverfastelovend bahl  Johr

Konrad-Adenauer-Platz 16
53225 Bonn

Tel. 0228 / 4 10 31 81
Öff nungszeiten: 

Täglich von 14.00 bis 1.00 Uhr, 
Montags Ruhetag

Der Beueler Treff - 

nicht nur
 im Karneval

Fiere beim Kaffeeklatsch
Ab sofort nimmt das Beueler 

Karnevalskarussell Fahrt auf. 
Zum Kaffeeklatsch mit selbst 

einstudierten Sketschen, Tänzen, Ol
dies aus der Plattenkiste und Wort
beiträgen, die sich gewaschen haben, 
sind die Damenkomitees am Start.

Zur 9. Wiever-sitzung, des Da-
menkomitee in der tsV Bonn 
rrh. erwarten die Mädels am 28. Ja
nuar ab 14.11 Uhr in der Rhing-
dorfer turnhall hausgemachten 
Klamauk, Tanzgruppen und Wä
scherprinzessin Lena I. 

Zur traditionelle Damensitzung 
des Alten Beueler Damenkomi-
tees laden die Gründerinnen der 
Beueler Weiberfastnacht am 5. Feb-
ruar um 15.11 Uhr ins Pfarrheim 

St. Josef ein. Zusammen wird dort 
gesungen, Sketche, Büttenreden und 
Gardetänze aufgeführt. Fehlen wird 
auf keinen Fall die Wäscherprinzessin 
mit Gefolge. 

Ein Heimspiel hat die Wäscher
prinzessin am 11. Februar ab 
14.11 Uhr bei den Betschwestern 
der Kfd st. Cäcilia, die das 75. Jubi
läum nachfeiert. Angelehnt an das 
Sessionsmotto, Met großem Kino 
sin mer widde he, erleben die kos
tümierten Mädels das Bonner Kin-
derprinzenpaar, liküra Angela I. 
und hausgemachten Karneval bei 
Kaffee und Kuchen für 17 €.

Nach zwei Jahren Pause fiebern 
die Mädels vom DK st. Paulus ihrer 
Sitzung am 12. Februar um 14.11 

Uhr im Pfarrheim St. 
Josef entgegen. Natür
lich, wie in den „Sechs
zigern“, fast nur mit 
eigenen Kräften und 
handgemacht. Auf der 
Bühne und im Saal 
Gregor Kess mit jecke 
Tön, oma Finchen, 
Wäscherprinzessin 
lena I., das Männer-

ballett aus essen und das Kinder-
corps der Beueler stadtsoldaten.

Nach dem Rathaussturm öffnet 
ab 14.00 Uhr das Pfarrzentrum Pütz
chen zur After sturmsitzung der 
Fidelen Reisetanten. Ab 16.00 Uhr 
werden neben eigenen Beiträgen 
das tanzcorps Dancefire, als mu
sikalisches Highlight Jedöns, die 
Poppelsdorfer schloss-Madäm-
chen die Männertanzgruppe nit 
fööhle sons klatsch’et und end
lich, mit dem Rathausschlüssel in der 
Hand, lena I. mit großem Gefolge 
erwartet. Karten incl. Kaffee und Ku
chen 18 € .Kaffeeklatsch im Pfarrheim Foto: Müller

Beuel trifft sich zu den Sitzungen im Brücken
forum. Foto: Müller

Jecke Wiever Foto: Müller

Bröckemännchens jecker Fahrplan
Die Kontakte von Stefan Fö

disch, Literat der „KG Schwarz 
Gelbe Junge“ zu den Spitzen

kräften des rheinischen Karnevals, 
bescheren der Prinzengarde Vi-
lich-Müldorf, bei der jährliche 
Prunksitzung, diesmal am 14. Ja-
nuar um 19.00 Uhr im Pfarrzen-
trum Pützchen ein Bühnenpro
gramm vom Feinsten.

Mit dabei neben den Garden des 
Vereins u.a. Klaus und Willi, Boo-
retacheles, ne Jeck im Rähn, 
Westerwaldsterne, Palm Beach 
Grls sowie Prinz und Bonna. Ein
tritt 25 €.

Am 3. Februar veranstaltet das 
Damenkomitee Honigsmöhne 
ab 18.30 Uhr ihre Prunksitzung 
im Beueler Brückenforum (mehr 
Infos auf Seite 20 dieser Ausgabe). 

 Zur GRossen BÜRGeRsIt-
ZUnG lädt die Große Küdinghove
ner KG am 4. Februar um 19.00 
Uhr in die Ennerthalle ein. Neu 
Schultheiß Benny Schleier feiert 

mit einem ausgefallenen Pro
gramm Premiere. Es treten u.a. auf: 
Knallblech, Bodo und die Bal-
lermänner, die ennertfunken 
mit allen Formationen Gruppen, 
liküra Angela I., De 
Huusmeester vum 
Bundesdaach und 
Petra löhrmann. 
Eintritt 30 €, Kostümie
rung erwünscht.

Die spitzenkräfte 
des Rheinschen Kar - 
nevals, sind seit Jah
ren Stammgäste bei 
den schwarz Gelben 
Jonge. Die Veran
staltungsprofis aus 
Schwarz rheindorf sind 
für ihre legendären stets ausver
kauften Sitzungen im Beueler Brü
ckenforum bekannt. Terminiert sind 
dort am 27.01.2023 um 18.00 
Uhr die Herrensitzung, am 5. 2. 
um 16.00 Uhr die Galasitzung 
und am 12. Februar um 14.00 

Uhr die Mädchensitzung. Eintritt 
jeweils 39 €.

Am sonntag dem 12. Februar 
beginnt um 11.00 Uhr der 12. 
Karnevalistische Frühschoppen 

des „Neubürgers“ Peter Schümmer 
im Autohaus thomas in der Kö
nigswinterer Straße 444. Bei freiem 
Eintritt treten Bands, Garden und 
Tollitäten auf. Für Speis und Trank ist 
gesorgt (mehr Infos auf seite 20 
dieser Ausgabe). 

https://www.karneval-in-bonn.de/start/Termine/newse/Wiever-Sitzung---Damenkomitee-in-der-TSV-Bonn-rrh__3353.html?xz=0&ci=3353&cs=2&cc=1&sd=1
https://www.karneval-in-bonn.de/start/Termine/newse/Wiever-Sitzung---Damenkomitee-in-der-TSV-Bonn-rrh__3353.html?xz=0&ci=3353&cs=2&cc=1&sd=1
https://www.karneval-in-bonn.de/start/Termine/newse/Wiever-Sitzung---Damenkomitee-in-der-TSV-Bonn-rrh__3353.html?xz=0&ci=3353&cs=2&cc=1&sd=1
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Mit der seeKUH auf Weltreise
Jahresrückblick einer besonderen Reise

Hochzeit in der Karibik, man 
gönnt sich ja sonst nichts. 

Beeindruckende Erlebnisse in Kolumbien Foto: Waidelich

Ramersdorf (hm). Seit 18 Mo
naten sind die beiden Ra-
mersdorfer Hannah Kom-

rowski und André Waidelich mit 
ihrem segelboot Manatee auf ho
her See um die Welt. Von Emden aus 
ging es im Juli 2021 über die Biskaya,  
zu den Kanaren und von dort aus  
27 Tage lang über den Atlantik in  
die Karibik, wo die Weltumsegler am 
19. Januar ankamen.

Dabei mussten sie immer wieder 
ihre mentalen Stärken unter Beweis 
stellen. 

Besonders dann, wenn das Wetter 
sich anders als vorhergesagt ent
wickelte, unerwartete Strömungen 
oder Fallwinde eintraten, Teile am 
Boot kaputt gingen oder einfach die 
Freunde und Familie in der Heimat 
vermisst wurden.

Beim 10 Monate dauernden Insel
hopping in der Karibik lernten sie 
sehr viel über die Natur, Kultur und 
Menschen. Die Manatee ankerte in 
sehr schönen Buchten. Hierzu eine 
begeistere Hannah: „Manchmal war 

das Wasser so klar, dass wir Fische 
und Schildkröten um uns herum sa
hen. Aber manchmal waren unsere 
Ankerplätze auch sehr schaukelig, 
sodass wir kaum schlafen konnten. 
Wir lernten Freitauchen, absolvier
ten einen Kurs, wurden noch sicherer 
und erreichten Tiefen von 15 Meter 
und mehr ohne Atemgeräte. Uns er
öffnete sich so eine neue Welt, in die 
wir, anders als beim Skubadiving, 

spontan in die Tiefe tauchen konn
ten.“ 

Karneval feierten sie auf Marti
nique. „Die Menschen in der Karibik 
feiern ebenso laut und gerne ihren 
Karneval mit Umzügen unter Trom
melwirbel. Die Kostüme richteten 
sich täglich nach einem anderen 
Motto und sind alten afrikanischen 
oder karibischen Traditionen gewid
met“, so die ehemalige Pagin von 

Liküra Julia I., die sie in der Session 
2018/19 begleitete. 

Begleiten wird sie allerdings in 
Zukunft ihren Freund André als Ehe
frau, der ihr Anfang März, mitten in 
einem Botanischen Garten unter Pal
men und Meerblick, einen Heiratsan
trag machte und sie schließlich am 
10. September auf Curaçao heiratete. 

Zur Trauung waren die Familien 
und Freunde per Livestream zuge

schaltet, als sie sich vor 12 Segler und 
Seglerinnen, die im Verlauf der Reise 
zu ihren Freunden wurden, das JA
Wort gaben. Das Brautkleid hatte 
sich Hannah auf einer Insel bei Gua
deloupe und zur Feier des Tages le
diglich neue FlipFlops auf Curaçao 
gekauft. 

Ende Oktober segelten sie weiter 
nach Kolumbien, unternahmen dort 
drei Wochen lang Inlandsreisen und 
segelten danach Panama an. 

Zum 4. Advent flogen beide von 
dort aus nach Köln/Bonn, um über 
Weihnachten und Silvester bei ihren 
Freunden und Familien zu sein. Zu
rück nach Panama geht es Mitte Ja
nuar. Mit dabei die Küdinghovenerin 
Julia Schleier, ehemalige Liküra Julia 
I. Sie wird drei Wochen mit an Bord 
sein, bevor die beiden Abenteurer 
über den Pazifik nach Neuseeland 
segeln werden.

Mehr über zum Abenteuer Welt
umseglung: 
www.broeckemaennche. 
online/aktuell/li-kue-ra/

http://www.broeckemaennche.online/aktuell/Li-kue-ra/
http://www.broeckemaennche.online/aktuell/Li-kue-ra/
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Wir wollen, dass sie sicher leben
– Guter einbruchschutz an Fenstern und türen –

Beuel (hm). Spätestens seit der 
Zeitumstellung hat die dunkle 
Jahreszeit, also die Hochsaison 

der Einbrecher, begonnen. Im Schutz 
der Dunkelheit sind sie unbemerkt in 
Wohngebieten unterwegs und ha
ben leider viel zu oft leichtes Spiel. 

gen das. Sie sind im Jahr 2022 zum 
Vergleich des Jahres 2021 stark an
steigend. Insgesamt wurden im Jahr 
2022 im Bereich der Kreispolizeibe
hörde (KPB) Bonn bisher 764 Woh
nungseinbruchdiebstähle began
gen (Stand 15.11.2022). Dies sind 

Endenich sowie Königswinter mit 
Ortsteilen.

95 % der Einbrüche geschehen, 
wenn niemand zu Hause ist. Im All
gemeinen sind Häuser und Wohnun
gen zwischen 14.00 und 22.00 Uhr 
unbewohnt. Dies hat meist berufli
che Gründe, gemeinsame Unterneh
mungen mit den Kindern oder es ist 
Einkaufen angesagt. Alleine 70 % 
der Einbrüche passieren in diesem 
Zeitfenster

Dabei besteht das größte Ein
bruchsrisiko für Bewohner von 
Mehr familienhäusern wo ca. 62 % 
der Einbrüche begangen werden. 
Grund: die Täter haben durch klin
geln oder einer Legende als Post
bote, Handwerker o. ä. einen relativ 
leichten Zugang ins Objekt, denn die 
Anonymität von Mehrfamilienhäu
sern bietet den Einbrechern einen 
guten Schutz. 

Ein Einbruch in die eigenen vier 
Wände ist dann für viele Menschen 
ein großer Schock. Die Verletzung 
der Privatsphäre, das verloren

gegangene Sicherheitsgefühl oder 
auch schwerwiegende psychische 
Folgen, die nach einem Einbruch 
auftreten können, sind für die Be
troffenen meist schlimmer als der 
rein materielle Schaden.

Deshalb heißt es gerade jetzt: 
Wohnung sichern und 
aufmerksam sein. In fast 
jedem zweiten Fall 
scheitern Einbrecher, 
gelangen nicht in die 
Wohnung und lassen 
von ihrem Vorhaben ab, 
auch weil aufmerksame 
Zeugen schnell und rich
tig reagierten. Das Um
rüsten von Fenster und 
Türen zu einen guten 
Einbruchschutz macht 
sich zusätzlich bezahlt, 
da solche Investitionen der Staat mit 
Zuschüssen und günstigen Krediten 
fördert – auch für Mieter.

Dennoch sind aufmerksame 
Nachbarn einfach der beste Ein
bruchschutz, da professionelle Ein
brecher ihre Einbrüche vorbereiten 
und die Objekte deshalb ausspähen 
müssen. So fallen Ortsfremde einer 
gut funktionierenden Nachbarschaft 
auf, da sie sich dort nicht anonym 
bewegen können.

Allerdings sollte man sich aber 
nicht nur auf den lieben Nachbarn 

So appelliert Bonns Polizeiprä
sident Frank Hoever Fenster und 
 Türen wirksam zu sichern. Flan
kierend hat er seit dem Spätherbst 
im Zuständigkeitsbereich seiner Be
hörde Schwerpunktkontrollen ohne 
konkrete Verdachtsmomente an ge
ordnet, die er mit den steigenden 
Fallzahlen besonders bei Woh
nungseinbrüchen und Taschendieb
stählen begründet. Damit will er 
den Druck auf potentielle Straftäter 
erhöhen und das Sicherheitsgefühl 
der Bürger stärken.

Sichere Haustüren bewahren vor Schäden.
 Foto: Polizei NRW

Schlecht gesicherte Fenster machen es den Einbrechern leicht. 
 Foto: Polizei NRW

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

Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle
Kriminalkommissariat 

Kriminalprävention / Opferschutz
e-Mail: einbruchschutz.bonn@polizei.nrw.de

+  Eingetragener Errichterbetrieb

+  Mitglied im Netzwerk „Zuhause sicher“

+  Qualifizierte Beratung und Montage

WWW.JAKOBS-BONN.DE

Einbruch- 
sicherung

   0228 422  446-0         

  info@jakobs-bonn.de
  Christian-Lassen-Straße 16

 53117 Bonn        

Schnell brechen sie Fenster oder Tü
ren auf, stehlen Bargeld, Schmuck, 
Kameras, Tablets oder Mobiltelefone. 

Die aktuellen Fallzahlen für den 
Wohnungseinbruchdiebstahl bele

124 Taten mehr als im vergleichen
den Vorjahreszeitraum und ergibt 
einen Anstieg von ca. 20 %. Örtliche 
Schwerpunkte ergeben sich in den 
Bereichen BonnCity, Duisdorf und 

Vandalismus nach dem  
Einbruch Foto: Polizei NRW

verlassen, sondern selbst präventiv 
sein und auch bei kurzfristiger 
 Abwesenheit konsequent alle vor
handenen Sicherungsmöglichkeiten 
nutzen und die Eingangstür zum 
Haus oder Wohnung abschließen 
sowie kein Fenster gekippt lassen. 

weber preprint service

�          0228 33 67 85 35 ·  www.weber-preprint-service.de

 Ihr Partner für die professionelle Gestaltung 

 von Zeitschriften, Broschüren, Büchern, Flyern, 
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Die Mühlenbachhalle – Das Dorfzentrum
Abschluss der Sanierungsarbeiten bis Karneval

Vilich-Müldorf (wm). Seit 
1988 ist der Bürgerverein 
(BV) VilichMüldorf als ein

ziger BV im Bonner Stadtgebiet Be
sitzer einer vereinseigenen Halle. 
Den Gedanken, eine Halle zu bauen 
hatte der Verein schon 1984, weil 
andere bis dahin genutzte Säle im 

Zeugnis über die Vergangenheit 
und Gegenwart VilichMüldorfs 
vermittelt werden. Das geschieht 
u. a. über mobile TonieBoxen, die 
bei Interesse abgehört werden kön
nen. Der Zugang zum Seminarraum 
ist über eine Innen und Außentrep
pe möglich.

Eigenleistungen minimierten die Kosten. Foto: Messinger

Bühne erweitert. Der Junggesellen
verein und die Männerreih, die sich 
bei Veranstaltungen um Theke und 
Küche kümmern, engagierten sich 
beim Umbau dieses Arbeitsberei
ches. Neben den Eigenleistungen 
waren vor allem regionale Hand
werksbetriebe vor Ort. So elektro-
meister Andreas eupen aus 
 Vilich-Müldorf, für den trocken-
bau und Brandschutz Dieter 
Kuppert aus Geislar und als 

Die schaustellerhilfe kommt an 
Bonn (hm). Seit über 60 Jahren 

ist eine schöne Tradition, dass 
des Verein Pützchens Markt 

hilft e. V., am „PützchensMontag“ 
eine große Anzahl Angehöriger so
zialer Organisationen u. ä., diesmal 
wieder etwa 1.000 Gäste, aus Spen
den einer Sammlung der Schaustel
ler zu einem kostenlosen Rundgang 
über das Jahrmarktgelände einlädt.

Da der Sammlungserlös auch 
diesmal mehr als die Kosten deckte, 
wurden zusätzlich weitere karitative 
Institutionen durch Geldzuwendun
gen unterstützt. 

So übergab kurz vor Heiligabend 
der Vorsitzende des Vereins., Peter 
Barth, auf dem Bonner Weihnachts
markt zwei Spenden in Höhe von 
jeweils 1.000,00 Euro an die Vertre
ter der Vereine Radeln ohne Alter 
Bonn e.V und der Kulturtafel 
Bonn e.V. 

Der KulturTafel Bonn wird es da
durch ermöglicht weitere ehrenamt
liche Mitarbeiterinnen für die telefo
nische Vermittlungsarbeit aus und 
fortzubilden. Vermittelt werden 
Eintrittskarten unterschiedlicher 

losophie ist es, diesen Menschen Zeit 
und Mobilität zu schenken, Bürge
rinnen und Bürger miteinander zu 
vernetzen, voneinander zu lernen 
und gemeinsam die Stadt Bonn neu 
zu entdecken. So kann das Radeln 
ohne Alter ein fester Bestandteil des 
Bonner Stadtbilds bleiben. Radeln 
ohne Alter Bonn e.V. freut sich über 
die Spende zur Finanzierung und 
Instandhaltung der Rikschas.

Übergabe der Schaustellerspenden an Ralf Birkner (4. v. li.), Geschäfts
führer KulturTafel Bonn e.V. und Jürgen Bester (re.), Vorsitzender 
Radeln ohne Alter e.V.  Foto: Privat

Ort für die Vereinsaktivitäten nicht 
mehr zur Verfügung standen. Die 
Umsetzung der Idee war für den 
kleinen Verein unter dem Vorsitzen
den Wilfried Hatzfeld eigentlich 
eine Nummer zu groß.

Trotz aller Bedenken sicherte sich 
der BV die frühere Schwimmbad
wiese am Hochbunker als Bauplatz 
und erwarb die zerlegten Bauteile 
eines ehemaligen Wohnheims. Un
ter der Leitung des ortsansässi-
gen Architekten Dieter schmitz 
wurde 1986 mit dem Wiederaufbau 
der Bauteile als Anbau an den alten 
Hochbunker begonnen. Dank enor
mer Eigenleistungen der ortsansäs
sigen Vereine und der freiwilligen 
Hilfe ortsansässiger Handwerker 
konnte das Gebäude 1988 nach 
6.000 Stunden freiwilliger Arbeit 
fertiggestellt werden.

Heute ist die Mühlenbachhalle 
der absolute Mittelpunkt des Dorf
geschehens, aber auch in die Jahre 
gekommen. Der sehr rührige Bür
gerverein hat es sich u. a. zur Aufga
be gemacht, das Gebäude nicht nur 
zu sanieren, sondern auch einen 
Lagerraum aufzustocken. Dort ent
standen seit Februar 2022 ein Semi
narraum, der angemietet werden 
kann und im alten Hochbunker eine 
kleine Räumlichkeit, das „Heimat
zeugnis“, gefördert vom Land NRW. 
Wie der Name schon sagt, soll dort 

Das Hauptaugenmerk des Bür
gervereins gilt aber der Mühlen
bachhalle selbst, dessen Giebeldach 
durch Stützpfeiler innerhalb der 
Halle provisorisch gesichert war. 
Mit der Entfernung des Daches im 
Juni 2022 und seiner kompletten 
Erneuerung wurde dieses Problem 
nicht nur aus der Welt geschafft. 
Dadurch gewann auch die Halle an 
Höhe, sodass künftig Tanzdarbie
tungen von Karnevalsgarden mit 
Wurfpassagen möglich sind. Zwi
schen den neuen Dachträgern wur
den auf ganzer Fläche etliche Tra
versen angebracht, die beim Einsatz 
der neuen mobilen Bühne als Anker 
für Licht und Tontechnik zur Verfü
gung stehen. Die Halle selbst wurde 
durch den Abbau der stationären 

Dachdecker arbeitete Frank He-
berlein aus Remagen.

Finanziert wurde der Umbau 
durch verschiedene Förderprogram
me, einen Kredit sowie eine Spen
dengala, die seit 2021 bereits mehr 
als 70.000 Euro in die Vereinskasse 
spülte sowie verschiedene weitere 
Aktionen. Nicht zu vergessen sind, 
wie schon beim Bau der Halle, die 
vielfältigen Eigenleistungen. Dazu 
sagt Thomas Biedermann, Vorsit

zender des Bürgervereins: „Die Kos
ten belaufen sich auf bis zu 800.000 
Euro. Wir haben glücklicherweise 
die Finanzierung und Materialbe
stellungen kurz vor dem Ukraine
krieg auf den Weg bringen können. 
Da war alles noch bezahlbar. Das ist 
aber nur möglich, weil wir so eine 
tolle Truppe sind und ganz eng zu
sammenarbeiten. Einer allein kann 
das nicht! Unser Motto IchDuWir-
Alle-Halle trifft voll zu!“

Veranstalter aus den Bereichen Kul
tur, Sport, Brauchtum und Bildung 
an Menschen mit geringem Einkom
men. 

Die weltweite Initiative „Radeln 
ohne Alter“ bietet unter dem Motto: 
„Jeder hat ein Recht auf Wind im 
Haar!“ kostenlose RikschaFahrten 
für ältere Menschen sowie Men
schen mit Mobilitätseinschränkung 
im Bonner Umkreis an. Ziel und Phi



Kultur16 Bröckemännche 1 / 2023

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.

Beueler Chorsterben nach der Corona-Pandemie
Abgesang beim MGV Geislar

Der MGV Geislar beim Sommerkonzert Foto: Schmidt

45 Jahre Chorgesang
Castel Chor schließt die Notenbücher

oberkassel (hm). Als 1975 von 
25 mutigen Männern die Idee 
geboren wurde, dem Chorge

sang in Oberkassel wieder Leben 
einzuhauchen und diese schließlich 
am 3. Oktober 1977 mit der Grün
dung des Castel Chors umsetzten, 
konnte keiner der Gründungs
mitglieder ahnen, dass es ein
mal an Nachwuchs begeister
ter Sänger und Sängerinnen 
mangeln würde.

Immerhin schaffte wurde 
der gemischte Chor zum fes
ten Bestandteil der Oberkas
seler Ortsgemeinschaft und 
durch seine Aktivitäten bei 
Jubiläen, Adventskonzerten, 
Teilnahme an überregionalen 
Veranstaltungen oder Sänger
fahrten äußerst beliebt. 

Zum Erfolg von 45 Jahren Chorge
sang gehörte, dass der Chor mit einer 
großen Kontinuität geleitet wurde. 
Zum einen an der Anzahl von ledig

lich drei Dirigenten und zum ande
ren, dass nur fünf Vorsitzende den 
Chor führten. Allerdings reicht es 
nicht nur einen funktionierenden 
Vorstand und Chorleiter, sondern 
auch ambitionierte zuverlässige 
Sänger zu in seinen Reihen zu haben.

Beim Adventskonzert Foto: Müller

fanden sich dann lediglich noch we
niger als zehn aktive Mitglieder ein, 
die bereit gewesen wären weiter zu 
singen. Da zudem kein Nachwuchs 
zu gewinnen war machte es keinen 
Sinn mehr den Chor am Leben zu er
halten.

Dies alles führte dazu, dass 
am 14.11.2022 bei einer au
ßerordentlichen Mitglieder
versammlung die Auflösung 
des Chors einstimmig be
schlossen wurde.

Alexander Max 2. Vorsit
zender: „Wir haben uns schwer 
getan den Chor zu schließen, 
aber mit so wenig Leuten geht 
das einfach nicht mehr. Durch 
Corona durften wir sehr lange 
nicht singen, und danach wie

der von vorne anzufangen ist uns 
leider nicht gelungen.“ 

Ob jemals wieder ein Chor im 
Beueler Süden gegründet wird, ist 
leider eher unwahrscheinlich.

Geislar (Rs). Das Sterben der 
Gesangvereine geht weiter. 
Nicht irgendwo in Deutsch

land, sondern vor der eigenen Haus
tür in Beuel, in Oberkassel und in 
Geislar. Im Oktober 2022 war es 
nämlich in Geislar so weit: der Män
nergesangverein (MGV) von 1861 
feierte zum letzten Mal mit Bier und 
Wein, Weib und Gesang – seine Ab

schiedsparty. „Dankeschön und auf 
Wiedersehen“ sangen die verblie
benen Mannen zusammen mit den 
„Bottemelech’s Jonge“, die in Geislar 
oft und gern gesehene Gäste waren.

„Durch den seit einigen Jahren 
bestehenden Mitgliederschwund 
sah sich der MGV in diesem Jahr 
gezwungen, sich aufzulösen“, er
klärte Peter Schallenberg, der Vor
sitzende des MGV. Zuletzt bestand 
der Verein noch aus 33 Mitgliedern, 
wovon 10 aktive Sänger waren: 3 
Männer zwischen 50 und 70 Jahren, 
die weiteren über 80. „In den letzten 
Jahren sind viele von den ehemali
gen Sängern verstorben oder aus 
alters oder gesundheitlichen Grün
den ausgestiegen“, so Schallenberg.

Vor Jahren schon wurde bei 
 Jahreshauptversammlungen vorge
schlagen, den Chor in einen ge

mischten Chor umzuwandeln. Doch 
dies scheiterte an der überwiegend 
ablehnenden Haltung der meisten 
Mitglieder. Auch der Versuch, sich 
mit einem anderen Männergesang
verein zusammen zu schließen, fand 
keinen Zuspruch bei der Mehrheit. 
„Verständlicherweise ist mit diesem 
Altersdurchschnitt nicht zu erwar
ten, dass die Sänger bereit sind, mit 

Der Chor, eine von wenigen Chor
gemeinschaften auf der rechten 
Rheinseite Bonns, die auf eine so 
lange Tradition zurückblicken kön
nen, wird dem Ort Geislar fehlen.

Das Argument der Liedauswahl, 
das so manches Mal von außen an 
die Männerchöre herangetragen 
wird, lässt Schallenberg nicht gel
ten. „Seit der Zeit mit unserem Diri
genten Martin Wanner hat sich un
ser Repertoire doch ziemlich in die 
Moderne verschoben. So nahmen 
wir beispielsweise Lieder von San
tiano sowie Shantys in unser Pro
gramm auf.“ Das Alter der Mitglie
der einerseits und das Interesse der 

Jüngeren andererseits 
haben nicht nur in 
Geislar zum Sterben 
der Männergesang
vereine beigetragen.

So feierten in der 
„Hubertusklause“ alle 
verbliebenen Sänger 
und Vereinsmitglieder 
zusammen mit den 
„Naafbachtaler Stu
benhocker“ und den 
„Bottemelech’s Jonge“ ein letztes 
Mal einen Abend, den die Teilneh
mer in positiver Erinnerung behal
ten werden. Und damit die Erinne
rung nicht schwindet, ließ es sich 

der MGV nicht nehmen, ein Buch 
mit vielen Artikeln aus der 161 Jah
re alten Vereinsgeschichte zusam
menzustellen und den Gästen zu 
überreichen.

dem Auto zu fahren, um mit einem 
anderen Verein zu proben“, zeigte 
Schallenberg Verständnis.

Jährlich veranstaltete der MGV 
einen Konzert oder Liederabend, 
sei es in der Kirche oder im Saal des 
Vereinslokals. Darüber hinaus gab 
es Auftritte bei Jubiläen, Senioren
tagen sowie in Krankenhäusern und 
Pflegeheimen. Auch bei befreunde
ten Vereinen, Sängerwettstreiten 
und vielen anderen Gelegenheiten 
war der Chor gerne gesehen. Natür
lich steht beim MGV Geislar der Ge
sang im Mittelpunkt, aber darüber 
hinaus gab es auch ein reges Ver
einsleben. So ist der MGV fest in  
das Gefüge der Ortsvereine ein ge
bunden: Sei es beim Martinszug, 
Seniorentag, Dorffest, Karneval, 
Pflege oder bei der Verwaltung  
des Vereinsheims der Ortsvereine. 

Bedingt durch die Corona Pande
mie, verbunden mit fehlenden Chor
proben verlor der Chor ab 2020 viele 
aktive Sängerinnen und Sänger. Zur 
ersten Chorprobe im letzten Oktober 

Die Bottemelech’s Jonge Foto: Schmidt
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Buchvorstellung 
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Andrea Bastian trifft Beethoven Foto: Privat

Unter dem Pseudonym Mats Henningh wurde Manfred Bastian, 
Jahrgang 1951, in Bonn geboren und wuchs im damals noch eigen
ständigen rechtsrheinischen Beuel auf. Nach sportlichen Erfolgen in 
der Jugend, er spielte Badminton bei DJK BonnBeuel und wurde 1969 
gemeinsam mit Karl-Heinz Zwiebler Deutscher Jugendmeister im 
Doppel, verlagerte sich sein Interessenschwerpunkt Anfang der 1970er 
Jahre auf die Musik. Gemeinsam mit zwei Freunden gründete er eine 
Band, schrieb eigene Songs und trat regelmäßig auf. Nach seinem Aus
flug ins Musikbusiness studierte er Jura und Wirtschaftsinformatik in 
Bonn und Kiel. Seit 20 Jahren lebt er in Freiburg, ist verheiratet und 
hat zwei Söhne.
Agnes Molin, geboren 1963 in Koblenz, hat in sich Ihrer Diplomarbeit 
mit der Geschichte und Entwicklung des kreativen Schreibens in den 
USA und in Deutschland befasst. Sie ist freie Trainerin und Seminarlei
terin zum Thema kreatives Schreiben und Biographiearbeit.
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Beuel-Mitte (chr). Welcher 
Hobbymusiker träumte Ende 
der 1960er Jahre mit seiner 

Band nicht davon, einmal so be
rühmt zu werden wie die Beatles 
oder die Rolling Stones? Wenn dann 
einem waschechten „Beueler Jung“ 
Paul McCartney des Öfteren als „al
ter ego“ begegnet, wird eine inter
essante Geschichte daraus: Familie, 
Schule, Musik mit der Band und 
FreundInnen (!). alles erlebt an Ori
ginalschauplätzen in Beuel und 
Bonn während der Umbruchzeit der 
1970er Jahre und manchmal sicher 
nicht leicht zu ertragen.

Das Erstlingswerk von Manfred 
Bastian (Pseudonym Mats Hen
ningh) „Auf dem Weg zu Ike’s 
Café oder Wie wir beinahe alle 
Beatles wurden“ ist sicherlich 
auch ein wenig Lebensbeichte des 
Autors, aber flott geschrieben, mit 
ganz viel Lokalkolorit und was viel
leicht nicht ganz unwichtig ist: Auch 
heute hat er noch ganz viel Spaß an 
der Musik! 

Kurz vor Weihnachten erschien 
mit „ludwig und die eierdiebin“ 
das zweite Buch des Beueler Autors, 
für das er sich eine CoAutorin mit 
ins Boot holte und was auch nicht so 

alltäglich ist, denn es ist seine eige
ne Ehefrau: Andrea Bastian (Pseud
onym Agnes Molin) 

Und dieses Mal erscheint der 
Protagonistin Lilly, dem waschech

ten Beueler Mädchen, der leibhafti
ge Ludwig van Beethoven als „alter 
ego“, über den wir so nebenbei eini
ges erfahren können. Dass sich Lilly 
über beide Ohren in einen Beueler 
Bandleader verliebt, wie könnte es 
anders sein, ist der Plot für die le
sende Teenager Generation, denn 
bei „Herz und Schmerz“ hat sich 
wohl seit den 1970ern nicht so viel 
verändert. 

Der Titel suggeriert, dass der 
gute Ludwig permanent einer Eier
diebin ins Ohr, flüstere könnte na
heliegend sein, da das Töchterlein 
damit der elterlichen Backstube 

zuarbeiten würde. In Wirklichkeit 
aber wissen wir ja aus Beethovens 
Biographie, dass er selbst in Kinder
tagen ...

Und hier wären wir bei der zwei
ten potentiellen Leserschaft, den 
Liebhabern klassischer Musik, spe
ziell die des Jungen aus der Bonn
gasse. Und welche „BestAger“ aus 
Bonn oder von der „Schäl Sick“ las
sen sich nicht gerne noch einmal die 
Zeit und die Stätten Ihres jugend
lichen Leichtsinns vor Augen führen?

Es gibt also genügend Gründe, 
die humorvoll geschriebene und 
mit viel Lokalkolorit gewürzte Ge
schichte von Lilly zu lesen. Die in 
den Sologitarristen Axel verliebte 

Bäckerstochter aus Beuel erliegt 
schließlich auch der Faszination der 
Musik des großen Meisters: „Roll 
over Beethoven!“

Von „Ein wirklich tolles Buch!“ bis 
„Das ist der totale Knaller!“ reichen 
die Beurteilungen der Erstleser 
über das witzige, humorvolle Buch 
mit einer Prise Geschichte.

„ludwig und die eierdiebin“ 
ist mit 496 Seiten im epubli Verlag 
erschienen und auch in Beuel bei 
Bücher Bartz erhältlich. IsBn 978-
3-7565-3152-3

Diese spende hilft
limperich (hm). Die Frauen

gruppe des spanischen el-
ternvereins spielte in diesem 

Jahr Christkind für neun Kinder und 
Jugendliche zwischen 6 und 16 Jah
ren, die in der Außenwohngruppe 
Siegburg, eine Wohngruppe für Kin

der und Jugendliche von der Kinder 
und Jugendhilfe Hollenberg betreut 
werden. 

Gekauft wurden vom Erlös des 
diesjährigen Adventsbasar, den Ma-

ria Ramires mit ihren 11 Mitglie
dern nach zweijähriger Coronapause 
organisiert hatte, u.a. Gutscheine für 
Mac Donald, KinoGutscheine oder 
eine Feuerschale mit entsprechen
dem Zubehör im Gesamtwert von 
750 EURO. 

Die Geschenke wurden 
den Bewohnern an Heilig
abend von ihrem Betreuer 
übergeben, worüber sie 
sich im Nachhinein noch
mal bei der Frauengruppe 
bedankten. 

Betreut werden in 
Siegburg Bewohner, die 

erhebliche Entwicklungsverzöge
rungen oder stark verminderte intel
lektuelle Fähigkeiten mit teilweise 
erheblichen Wahrnehmungsstörun
gen aufweisen.

Diese Geschenke kamen an. Foto: Privat
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Die tagespflege theresienau öffnete ihre Pforten
Reges Interesse für die neue Einrichtung in Oberkassel

oberkassel. Seit dem Neu
jahrstag ist die neue Einrich
tung tagespflege there-

sienau eröffnet und bietet 16 
Personen eine Tagesbetreuung.  
Für Angehörige pflegebedürftiger 
Menschen bedeutet dies eine Ent
lastung vom oft stressigen Pflege
alltag. Ab sofort haben sie die 
 Möglichkeit, auch ihren eigenen 
Angelegenheiten nachzukommen 
oder einfach mal abzuschalten und 
etwas zu unternehmen. In der Ta
gespflege werden die Seniorinnen 
und Senioren betreut, professionell 
gepflegt und erleben eine willkom
mene Abwechslung. 

Die Planungen der Tagespflege 
reichen bis 2016 zurück. Entstanden 
ist nun an der HartwigHüserStra

ße auf dem Grundstück des Senio
renzentrum Theresienau ein sehr 
schönes Gebäude, dass sich außen 
wie innen sehen lassen kann. „Die 
Architektin Charlotte Seiffert hat 
sich intensiv mit den Bedürfnissen 
der Menschen auseinandergesetzt 
und für jeden Raum ein eigenes 
Konzept entwickelt. Ob Gymnastik
raum, Ruheraum oder Tagesraum 
– jeder Raum ist klar in seiner Funk
tion definiert und entsprechend 
gestaltet. Es lohnt, sich die Einrich
tung näher anzuschauen“, so Mi
chael Thelen Geschäftsführer der 
eigens für die Tagespflege gegrün
deten gemeinnützigen Gesell
schaft, einer 100%ige Tochter des 
Ev. Seniorenzentrums Theresienau 
e.V. 

Von 8.00 bis 16.00 Uhr ist die Ein
richtung geöffnet. Die Tagespflege 
kann an einem oder an mehreren 
Tagen in der Woche in Anspruch ge
nommen werden. Am Wochenende 
und an Feiertagen ist die Einrich

und Therapien, die das umfassende 
Angebot abrunden.

Gemeinsam mit dem Ambulan
ten Pflegedienst und dem Senio
renzentrum Theresienau entstand 
ein Versorgungsnetz für Menschen 

mit Pflegebedarf 
und deren Angehö

Michael Thelen zur Redaktion des 
BRÖCKEMÄNNCHE. 

Wer als Gast in die Tagespflege 
kommen möchte, kann jederzeit 
Kontakt mit der Einrichtung auf
nehmen und auch erfahren, wie der 
Platz als Tagespflegegast finanziert 
werden kann. Denn für die Tages

rigen das sich bereits schon eines 
regen Interesses erfreut. „Viele der 
Interessenten stehen schon seit der 
Bauphase mit uns in Kontakt“, so 

pflege gibt es einen eigenen Topf 
mit eigenen Budgets in der Pflege
versicherung. Zusammen mit wei
teren Leistungen der Pflegekasse 
kommt man schon sehr weit. 

Ebenfalls steht das Angebot ei
nen kostenlosen und unverbindli
chen Schnuppertag zu vereinbaren. 
Fest an die Tagespflege zu binden 
braucht sich niemand. „Unsere Ver
träge sind flexibel. Kündigungsfris
ten gibt es für die Gäste generell 
nicht. Das gilt im Übrigen für alle 
unsere Dienstleistungen“, betont 
Geschäftsführer Thelen abschlie
ßend. 

tung geschlossen. Dabei gehört ein 
Hol und Bringedienst ebenso zum 
Standardangebot wie ein zweites 
Frühstück, Mittagessen sowie Kaf
fee und Kuchen. Hinzu kommen die 
Medikamentenversorgung und Ak
tivitäten wie Kochen, Gedächtnis
training, Gymnastik oder Spielen 

Die neue Tagespflege des  
Seniorenheims Theresienau in 
der HartwigHüserStraße. 
 Foto: Thelen

Blick in den 
Wohnbereich.  
 Foto: Thelen

tolle Überraschung
oberkassel (hm). 2018, als 

Hans-Peter Dechert (85) 
sowohl noch in der von ihm 

2013 gegründeten „Stiftung Bon
ner Karneval“, als auch beim TuS 
Oberkassel aktiv war, lernte er dort 
Konstanze Klosterhalfen (25) aus 
Königswinter kennen. 

Die bereits schon damals erfolg
reiche Mittel und Langstreckenläu
ferin (u.a. zweifache Olympionikin, 
aktuelle 5.000mEuropameisterin 
sowie mehrfache deutsche und 
euro päische Rekordhalterin, wech
selte allerdings im Frühjahr 2019 
zum nike oregon Projekt nach 
Portland/USA, wo sie aktuell im
mer noch trainiert und von dort 

weltweit zu Wettbewerben und 
Meisterschaften anreist. Dennoch 
war und ist es ihr ein Anliegen mit 
dem mittlerweile im Seniorenheim 
Theresienau wohnenden Dechert 
weiterhin in Verbindung zu blei
ben. Verfolgen kann er die Starts 
rund um den Globus durch ihre 
 Kartengrüße von ihren jeweiligen 
Starts.

Persönlich besucht sie ihn, wenn 
es ihr Terminplan erlaubt zu Hause 
in Bockeroth zu sein. So auch zwi
schen den Jahren, als sie ihn in der 
Theresienau besuchte und aus ih
rem Sportlerleben berichtete, be
vor sie zum Silvesterlauf nach 
Barce lona weiterreiste.

Durch den Sport verbunden
 Foto: Privat
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ERLEBEN SIE GRAND MOMENTS:

14.02.2023  VALENTINSTAG

18.03.2023  KÜCHENPARTY

09./10.04.2023 OSTERBRUNCH

06.05.2023  RHEIN IN FLAMMEN

26.-28.05.2023 SUMMER FESTIVAL

28.05.2023  PFINGSTBRUNCH

ALS HOFBURG WÜNSCHT DAS KAMEHA 
GRAND BONN EINE JECKE SESSION!

„Jecke Möhneverzäll“ in Beuel
Karnevalistische Fußführung mit der 
Obermöhn (Ina Harder) und Empfang 
der Wäscherprinzessin (Lena I.)

Termine: 
15. und 21. Januar 2023, jeweils um 15 Uhr
12. Februar 2023 um 11 Uhr

Preis pro Person: 11,11 Euro 

Karnevalistische Stadtrundfahrt 
mit Prinz und Bonna
Rundfahrt im Doppeldeckerbus mit 
Prinz Christoph II. und Bonna Nadine I.

Termine:
22. Januar 2023 um 14 Uhr, 
29. Januar 2023 um 10 Uhr
5. Februar 2023 um 9.30 Uhr

Preis pro Person: 22,22 Euro
Windeckstraße 1, 53111 Bonn 
Telefon: 0228 - 77 50 00
bonninformation@bonn.de | www.bonnticket.de

Karnevalistische Bekleidung ist erwünscht!

Bonn  nformation
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JeCK UnD KostÜMIeRt DURCH 
Bonn UnD BeUel

Pünktlich zum 1. Advent erschien die neue Programmbroschüre 2023 der BonnInformation, 
vollgepackt mit einem breiten Angebot an Stadtführungen und Bustouren. Passend zur 5. Jah
reszeit gibt es in diesem Jahr erstmals eine „Jecke FußTour auf der Schäl Sick“ mit der Ober
möhn Ina Harder und eine „Karnevalistische stadtrundfahrt mit Prinz Christoph II. und 
 Bonna nadine I.“ in „Bönnscher Sproch“ im roten Doppeldeckerbus. Biggi Landsberg, stellver
tretende Leiterin der BonnInformation, hat damit den Karneval ins saisonale Tourenprogramm 
auf genommen und zeigt eine ganz neue Facette neben den klassischen 
Themen und StadtteilFührun gen. „Mit dem Stadtrundfahr
tenbus durch Bonn zu fahren, ist schon eine tolle Erfahrung 
– aber im Karnevalskostüm und in Begleitung von Prinz 
und Bonna, dann ist es sicherlich ein einmaliges 
Erlebnis.“, so Biggi Lands berg. Geplant sind hierbei 
das gemeinsame Singen von Karnevalsliedern sowie 
ein Fotostopp und ein klei ner Sektumtrunk.

Doch die Bustour mit dem Prinzenpaar ist nicht das 
einzige karnevalistische Highlight. „Wer in Bonn an 
den Karneval denkt, der kommt an Beuel, der Wiege 
der Weiberfastnacht, nicht vorbei!“, schmunzelt Lands
berg. Ein ganz besonderes Erlebnis ist die neue Fuß 
Führung durch die redege wandte Obermöhn Ina Harder. 
Sie zeigt „ihr“ karnevalistisches Beuel mit Bröckemännchen und Bröckeweibchen und erzählt 
beim  „Jecke Möhneverzäll“ lustige und kuriose Geschichten über den Alltag der Beueler 
Waschfrauen. Es geht zu Fuß u. a. durch die Beueler City und am Rheinufer entlang bis ins Beue
ler Heimatmuseum, wo die Wäscherprinzessin 2023 Lena I. die ermatteten Besucher*innen mit 
einem kleinen Umtrunk wieder erfrischt.

Am Schluss beider Touren erhalten die Teilnehmer*innen als kleines Andenken das aktuelle 
Festabzeichen des jeweiligen Festausschusses. Die BonnInformation möchte sich an dieser 
Stelle ganz herzlich für die Kooperation mit dem Festausschusses Bonner Karneval e.V. und dem 
Förderverein Beueler Weiberfastnacht e.V. bedanken.
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Gefördert durch die  
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für Kultur und Medien

JUNGES THEATER BONN

Unsere Highlights
im Februar

DIE WEISSE ROSE 
DIE LETZTEN TAGE DER SOPHIE SCHOLL

nach dem Drehbuch von Fred Breinersdorfer 
für Publikum ab 14 Jahren 

Do., 17.2. um 19.30 Uhr 
Fr., 18.2. um 19.30 Uhr

“Im JTB wird daraus in pausenlosen 60 Minuten  
kein schlichtes Dokumentar-Theater, sondern ein schmerzhaft feinfühliges 

Psychogramm zweier Figuren,  
die das Schicksal grausam verband.”

General-Anzeiger 

Die Vorstellungen finden im Thalia Kuppelsaal statt.

“Berührt ohne aufdringliche Moral  
mit viel Witz und Empathie.”
GENERAL-ANZEIGER

DER TRAFIKANT
von Robert Seethaler
nach seinem gleichnamigen Roman 
für Publikum ab 14 Jahren

Österreich 1937: Der 17-jährige Franz Huchel verlässt sein Heimatdorf um 
in Wien als Lehrling in einer Trafik - einem kleinen Tabak- und Zeitungsges-
chäft - sein Glück zu suchen. Dort begegnet er dem Stammkunden Sig-
mund Freud und ist sofort fasziniert von ihm. Im Laufe der Zeit entwickelt sich 
eine ungewöhnliche Freundschaft zwischen den unterschiedlichen Männern.  
Beide fühlen sich ohnmächtig angesichts der sich dramatisch zuspitzenden 
politisch-gesellschaftlichen Verhältnisse. Und schon bald werden Franz und Freud jäh 
vom Strudel der Ereignisse mitgerissen.

Do., 23.2.  um 19.30 Uhr 
Fr.,  24.2.  um 19.30 Uhr 

Fr.,  10.2. um 18.30 Uhr 
Sa., 11.2. um 15.00 Uhr 
Sa., 11.2. um 18.30 Uhr

nach den Kinderbüchern von Katja Brandis
mit Illustrationen von Claudia Carls

WOODWALKERS 
CARAGS VERWANDLUNG (+8)

Sa., 25.2. um 15.00 Uhr 
So., 26.2. um 11.00 Uhr 
So., 26.2. um 15.00 Uhr

DER GRÜFFELO (3+)
nach dem Bilderbuch von Axel Scheffler
und Julia Donaldson

Fr.,   3.2. um 18.30 Uhr 
Sa., 4.2. um 15.00 Uhr

DIE SCHULE DER  
MAGISCHEN TIERE (+7)
nach den Kinderbüchern von Margit Auer
mit Illustrationen von Nina Dulleck

“Fantasievoll-fröhliche Inszenierung  
mit köstlicher Situationskomik”
SCHNÜSS

Außerdem finden fast täglich Vormittagsvorstellungen  
aller unserer Stücke für Schulen und Kitas statt. 

“Phantastische Tierwesen  
als großer Theaterzauber.”
KULTUR / THEATERGEMEINDE BONN


