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Godesberger Schüler auf dem Weg nach Kortrijk

Ein sportliches Wochenende steht den 24 Ju-
gendlichen bevor, die am Donnerstag in die Bad Go-
desberger Partnerstadt Kortrijk in Belgien gefahren
sind. Dort steht das „Internationale Jugendsportfest
der Partnerstädte“ auf dem Programm. Unterstüt-
zung kommt von den Stadtwerken Bonn, die die
Nachwuchssportler mit „Bonner T-Shirts“ ausgestat-
tet haben. „Ich danke allen Schülern, die mit nach

Kortrijk reisen und dort unseren Stadtbezirk reprä-
sentieren“, sagte die stellvertretende Bezirksbürger-
meisterin Hillevi Burmester bei der Übergabe kurz vor
der Abfahrt. Außerdem hob sie das Engagement der
beiden Lehrer Jens Gallwitz vom Aloisiuskolleg und
Barbara Menzel vom Konrad-Adenauer-Gymnasium
hervor, die das Nachwuchsteam zusammengestellt
und trainiert haben. Das Jugendsportfest findet alle

zwei Jahre in einer anderen Partnerstadt statt, das
sind neben Bad Godesberg und Kortrijk Saint Cloud
(Frankreich), Frascati (Italien) sowie Windsor und
Maidenhead (beide Großbritannien). Rund 120 Ju-
gendliche im Alter von 15 bis 17 Jahren nehmen je-
weils daran teil. Neben sportlichen Wettkämpfen
stehen dann auch gemeinsame Freizeitaktivitäten
auf dem Programm. jab/FOTO: RONALD FRIESE

Viele neue Räume für die Schüler
Richtfest für Erweiterungsbau am Clara-Fey-Gymnasium

VON MICHAEL WENZEL

BAD GODESBERG. Rund fünf Milli-
onen Euro investiert das Erzbistum
Köln in den Erweiterungsbau für
das Erzbischöfliche Clara-Fey-
Gymnasium (CFG) an der Rheinal-
lee. Von einer „angemessenen In-
vestition“ sprach am Donnerstag-
nachmittag am Rande des Richt-
festes Achim Schmitz, Leiter der
Abteilung Bau im Erzbistum Köln.
Der siebengeschossige Erweite-
rungsbau, der sich an das Gebäude
aus den 1970er Jahren anschließt
und diesen Baukörper in etwa ver-
doppelt, vergrößert das Rauman-
gebot durch zwei naturwissen-
schaftliche Räume, zwei Spra-
chenräume für Französisch und
Spanisch, einen Erdkunde-Fach-
raum sowie einen sozialwissen-
schaftlichen Fachraum und einen
Werkraum für das Fach Kunst. Zu-
sätzlich werden neue Aufenthalts-
räume für ein Schülerzentrum ge-
schaffen, welches dann auch die
neueBiblio-Mediothekbeinhaltet.

„Die Schüler dürfen sich also
freuen“, sagte Schulleiterin Birgit
Heinen, die zum Richtfest unter
anderem Handwerker und Bauun-
ternehmen sowie Elternvertreter,
Mitglieder des Fördervereins, den
Architekten Jochen Finck und den

erzbischöflichen Schulrat Joachim
Nielenbegrüßte.

„Wichtiger Teil der Baumaß-
nahmeistauchdieEntkernungund
Neustrukturierung des alten Neu-
baus, sodass mit den dortigen Räu-
men insgesamt allein fünf natur-
wissenschaftliche Räume zur Ver-
fügungstehen“,erläuterte Joachim
Meurer vom Clara-Fey-Gymnasi-
um. Ebenfalls völlig neu gebaut
werden drei große Schülerumklei-
den für die vorhandenen und reno-

vierten zwei Turnhallen sowie ent-
sprechende sanitäre Anlagen, die
nun auch vom Schulhof aus zu-
gänglich sind. Die insgesamt sie-
ben Etagen soll ein neues Treppen-
haus mit dem Schulaltbau verbin-
den und ein Fahrstuhl, der dann al-
len Räume der Schule einen barri-
erefreienZugangermöglicht.

Mit den konkreten Bauarbeiten
hatte man im Sommer des vorigen
Jahres begonnen, insgesamt dau-
erten die Planungen „für diese gro-

ße Reise“, so Heinen, fast fünf Jah-
re. „Gestern erst ist die letzte Decke
gegossen worden“, berichtete die
Schulleiterin. „Und mittlerweile
nehmen die Räume auch Gestalt
an“, soHeinen.

„Der Unterricht und der Schul-
betrieb wurden durch die laufen-
den Bauarbeiten nicht in Mitlei-
denschaft gezogen“, freute sich
Heinen. Musikalisch umrahmt
wurde das „klitzekleine Richtfest“
von der Mittelstufenband unter der
Leitung von Markus Quabeck. Hei-
nen versprach die Fertigstellung
beziehungsweise Inbetriebnahme
des Neubaus noch für das laufende
Schuljahr, „voraussichtlich im
Frühjahr2017“.

Gegründet wurde das Gymnasi-
um 1896 als höhere Mädchenschu-
leSt.AntoniusderSchwesternvom
armen Kinde Jesus. Clara Fey, ge-
boren 1815 in Aachen, gestorben
1894 im Generalmutterhaus in
Simpelfeld (Holland), war die
Gründerin der Kongregation der
Schwestern vom armen Kinde Je-
sus. 2008 begann man mit der Ein-
führung des Konzeptes der Bi-Edu-
kation. Mit dem Schuljahr 2008/09
startete die erste Jungenklasse am
CFG. Rund 750 Schüler besuchen
aktuell das erzbischöfliche Gym-
nasiumimVillenviertel.

Richtfest am Clara-Fey-Gymnasium: Schulleiterin Birgit Heinen begrüßt
die Gäste. FOTO: RONALD FRIESE

Fachdienst
zieht um

BAD GODESBERG. Die Bezirksstel-
lederFachdienstefürFamilien-und
Erziehungshilfe zieht um, und
zwar vom Rathaus an der Kur-
fürstenallee in die Zeppelinstraße
7a. Wie das städtische Presseamt
mitteilte, ist die Dienststelle des-
wegen am Dienstag und Mitt-
woch, 4. und 5. Oktober, geschlos-
sen. In dringenden Fällen können
sich die Bürger an die Bezirksstel-
lederFachdienstefürFamilien-und
Erziehungshilfe im Stadtbezirk
Bonn, Königstraße 2, wenden.
Diese ist erreichbar unter
% 02 28/77 56 00.

Am Donnerstag, 6. Oktober,
nimmt die Bezirksstelle in Bad Go-
desberg dann laut städtischem
Presseamt am neuen Standort an
der Zeppelinstraße 7a den regu-
lären Dienstbetrieb wieder auf.jab

Postler
schnippeln in

der Küche
Freiwilligentag mit

Zwiebelkuchen

VON LEONARD WAGNER

LANNESDORF. Kurz herrschte ge-
schäftiges Treiben, dann waren
auch schon alle Gäste im Haus der
Evangelischen Frauenhilfe ver-
sorgt. Bald schallten nur noch Ge-
spräche und Gelächter durch den
Raum. Der Mittagstisch, zuberei-
tet von Gästen der Tagespflege Dra-
chenfels mit freiwilligen Hel-
fern von Deutsche Post DHL, war
gut besucht und damit ein Erfolg.
Zwölf Freiwillige hatten sich an-
lässlich des Global Volunteer Days
bereiterklärt, beim Kochen zu hel-
fen: Es gab Zwiebelkuchen, Feder-
weißen und Dessert.

„Die haben sich super ange-
stellt, können sogar richtig gut
Zwiebeln schneiden“, sagte Jo-
hanna Weiß, die oft ehrenamtlich
inderTagespflegehilft.Auchfürdie
Helfer selbst war das Engagement
eine schöne Sache, man habe
schnell mit den Senioren zusam-
mengefunden. „Es macht uns auch
Spaß, so aus dem Büro rauszu-
kommen und in eine andere Welt
einzutauchen“, sagte Barbara Gil-
les, bei DHL zuständig für die Ko-
ordination des Freiwilligenpro-
jekts.

Der Kuchen sei lecker, „aber
mein eigener Zwiebelkuchen
schmeckt natürlich noch besser“,
sagte Edith Lentner augenzwin-
kernd. Die Seniorin genoss den
Trubel: „Es ist schön, hier auch
neue Gesichter zu sehen“. Auch
Gäste aus der Umgebung nahmen
das Angebot gerne an – wie Elvira

Krupp, die ihre beiden Enkelinnen
mitgebracht hatte. Viele Gäste ha-
ben wie sie über Angebote des
Quartiersmanagements Lannes-
dorf/Obermehlem vom Mittags-
tisch erfahren. Mitarbeiterin Ines
Jonas freute sich über jeden Besu-
cher. Sie will Anwohnern die Ge-
legenheit geben, sich ein wenig in
der Tagespflege umzusehen und
ins Gespräch mit den Gästen zu
kommen. „Wir wollen die Leute
aus dem Stadtteil anlocken, damit
sich ein Miteinander ergibt“, sagte
sie. Anhand der angeregten Ge-
spräche im Raum schien dies auch
gelungenzusein.Ruhigerwurdees
erst, als zum Abschluss alle der
Livemusik zuhörten. So ging es bei
Federweißem, Kaffee und einer
bunten Mischung aus Evergreens
und Schlagern in den gemütlichen
Ausklang.

Guten Appetit: Andreas Klassen (l.)
und Marius Flesch servieren Zwie-
belkuchen. FOTO: RONALD FRIESE

Benefizkonzert in
der Christuskirche
BAD GODESBERG. Vom Schmerz
der Gottesmutter Maria über den
Tod ihres Sohnes erzählt das „Sta-
bat Mater“ von Antonin Dvorák. In
einer Bearbeitung von Wolfgang
Klein-Richter führt der Kiwanis-
Club Bonn dieses Werk mit dem
Bach-Chor Bonn am Sonntag, 25.
September, ab 18 Uhr auf. Der Er-
lös des Konzertes in der Christus-
kirche, Wurzerstraße 31, geht an
die Vereine Ausbildung statt Ab-
schiebung und Hilfe für psychisch
Kranke Bonn/Rhein-Sieg. Karten
gibt es für 15/10 Euro nach einer E-
Mail an armin.thon@t-online.de
oder unter % 02 28/36 03 65 38.
Weitere Vorverkaufsstellen sind
unter anderem das Haus der Fa-
milie in der Friesenstraße 6 sowie
die Galeria-Kaufhof am Münster-
platz. Die Abendkasse ist ab 17 Uhr
geöffnet. wle

Musik der
1920er Jahre

WACHTBERG. Einen Abend lang in
den 1920er Jahren – Diesen Aus-
flug machen drei Künstlerinnen
unter dem Titel „Zeitgefühle“ in ei-
ner Mischung aus Musik, Texten
und Bildern. Ausführende sind die
Sängerin Alexandra Tschida, Pia-
nistin Ilse Kösling und die Mode-
ratorin Angela Clemens-Mitschke.
Ergänzend zur Musik werden Ge-
schichten erzählt und Bilder zum
Thema Zeitgefühle gezeigt, in de-
nen Uhrenteile in Szene gesetzt
sind. Das Konzert ist am Sonntag,
25. September, im Köllenhof, Ma-
rienforster Weg 14. Beginn 17 Uhr,
der Einlass kostet 13 Euro. wle

Bündnis fordert Rücktritt der Bezirksbürgermeisterin
Fünf Godesberger sammeln mehr als 100 Unterschriften, weitere sollen folgen. Simone Stein-Lücke lädt die Initiatoren zum Gespräch ein

VON AYLA JACOB

BAD GODESBERG. Bezirksbürger-
meisterin Simone Stein-Lücke soll
zurücktreten. Das fordert das „Ak-
tionsbündnis für ein lebenswertes
Bad Godesberg“, in dem sich fünf
Bürger, darunter Unternehmer und
ein Rechtsanwalt, zusammenge-
schlossen haben. Noch will man
anonym bleiben, bald werde man
aber namentlich an die Öffentlich-
keit treten, heißt es. Dem Bündnis
könne jeder Bad Godesberger bei-
treten. Ziel sei es, „Bad Godesberg
als weltoffenen in jeder Hinsicht
lebenswerten Stadtbezirk zu er-
halten und zu stärken, in dem sich
Einheimische, Neubürger und
Gäste gleichermaßen wohlfüh-

len“, so ein Initiator. Genau dem
stehe Bezirksbürgermeisterin Si-
mone Stein-Lücke im Weg, meint
das Quintett, das sich mit einem
Brief an die Kommunalpolitikerin
gewendet hat; eine Kopie ging an
Oberbürgermeister Ashok Sridha-
ran. Um dem Anliegen Nachdruck
zu verleihen, hat das Bündnis Un-
terschriften gesammelt. Mehr als
100 sind bisher zusammengekom-
men, darunter laut Bündnis Unter-
nehmer, Angestellte, Ärzte, An-
wälte, ehemalige Karnevalsprin-
zen und Männer und Frauen ver-
schiedener Konfessionen und Re-
ligionszugehörigkeiten – und es
sollen noch mehr werden.

Die Zweckentfremdung von
Wohnraum, die Sicherheit und die

Verhinderung von Parallelgesell-
schaften sind die inhaltlichen
Schwerpunkte, denen sich das
Bündnis verschrieben hat. Diese

Probleme, die sich weiter ver-
schärfen, gelte es zu lösen. In die-
ser Zeit brauche man eine Bezirks-
bürgermeisterin, die sich im Rat,

bei der Polizei „und bei allen an-
deren Behörden vehement und mit
Herzblut für Bad Godesberg ein-
setzt“, heißt es in dem Brief. Dies
erfülle Stein-Lücke nicht – im Ge-
genteil.

Wer der Bezirksbürgermeisterin
folgen solle – dazu wolle man sich
nicht äußern, die Wahl liege in der
Hand der Bezirksvertretung. „Da
wir ein parteiunabhängiges Bünd-
nis sind, verzichten wir darauf, ei-
ne Empfehlung auszusprechen.“

Sie habe den Brief erhalten, be-
stätigte Stein-Lücke. Sie sei inte-
ressiert daran, mit den Bündnis-
mitgliedern ins Gespräch zu kom-
men, die Wünsche und Anregun-
gen aufzunehmen und sich damit
auseinanderzusetzen. „Für kons-

truktive Kritik bin ich immer of-
fen“, so die Bezirksbürgermeiste-
rin. Deswegen habe sie die Initia-
toren zu sich eingeladen, bisher
aber keine Rückmeldung bekom-
men. „Ich freue mich, wenn ich et-
was höre.“

Dass man sich zu der Einladung
noch nicht geäußert habe, liege da-
ran, dass zurzeit nicht alle fünf
Briefverfasser in Bad Godesberg
sind, so ein Initiator. Sobald der
fünfte Mann wieder im Boot sei,
werde man über das Angebot spre-
chen und eine Entscheidung fäl-
len. Allerdings habe man „mit Ver-
wunderung festgestellt, dass sie in
ihrer Antwort mit keinem Wort auf
die Rücktrittsforderung eingegan-
gen ist“.

„Für
konstruktive
Kritik
bin ich
immer
offen“

Simone
Stein-LückeFOTO: FRIESE

Servatiushalle
ist geschlossen

Flohmarkt am
Samstag fällt aus

FRIESDORF. Der Kindersachen-
flohmarkt, der an diesem Samstag
in der Servatiushalle an der Mar-
garetenstraße stattfinden sollte,
fällt aus. Das teilten die Veranstal-
ter mit. Die Servatiushalle ist näm-
lich seit Montag wegen Reparatur-
arbeiten gesperrt und muss bis
Freitag geschlossen bleiben.

Grund dafür ist nach Auskunft
des städtischen Presseamtes eine
defekte Brandschutzklappe, die
ausgebaut und ersetzt werden
muss. „Die neue Klappe wird am
Freitag einbaut.“ Ursprünglich ha-
ben man für die Maßnahme zwei
bis drei Tage angesetzt, sagte das
Presseamt weiter. „Im Zuge der
Bauausführung ergab sich laut
Mitteilung der beauftragten Firma,
dass die Arbeiten noch bis zum En-
de dieser Woche dauern werden
und die Halle daher bis einschließ-
lich Freitag geschlossen bleiben
muss.“

Deswegen bleibe leider nicht ge-
nug Zeit für die Flohmarktvorbe-
reitungen vor Ort, so die Veranstal-
ter. Er werde auf jeden Fall nach-
geholt, wann steht aber noch nicht
fest. „Der Ersatztermin wird recht-
zeitig bekannt gegeben.“ jab


