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BAD GODESBERG

Freitag, 23. September 2016

V

Godesberger Schüler auf dem Weg nach Kortrijk
Postler
schnippeln in
der Küche

Servatiushalle
ist geschlossen
Flohmarkt am
Samstag fällt aus

Freiwilligentag mit
Zwiebelkuchen

Ein sportliches Wochenende steht den 24 Jugendlichen bevor, die am Donnerstag in die Bad Godesberger Partnerstadt Kortrijk in Belgien gefahren
sind. Dort steht das „Internationale Jugendsportfest
der Partnerstädte“ auf dem Programm. Unterstützung kommt von den Stadtwerken Bonn, die die
Nachwuchssportler mit „Bonner T-Shirts“ ausgestattet haben. „Ich danke allen Schülern, die mit nach

Kortrijk reisen und dort unseren Stadtbezirk repräsentieren“, sagte die stellvertretende Bezirksbürgermeisterin 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 Jugendliche im Alter von 15 bis 17 Jahren nehmen jeweils daran teil. Neben sportlichen Wettkämpfen
stehen dann auch gemeinsame Freizeitaktivitäten
auf dem Programm.
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Viele neue Räume für die Schüler
Richtfest für Erweiterungsbau am Clara-Fey-Gymnasium
VON MICHAEL WENZEL
BAD GODESBERG. Rund fünf Milli-

Guten Appetit: Andreas Klassen (l.)
und Marius Flesch servieren Zwiebelkuchen.
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Krupp, die ihre beiden Enkelinnen
mitgebracht hatte. Viele Gäste haben wie sie über Angebote des
Quartiersmanagements Lannesdorf/Obermehlem vom Mittagstisch erfahren. Mitarbeiterin Ines
Jonas freute sich über jeden Besucher. Sie will Anwohnern die Gelegenheit 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 Gespräche im Raum schien dies auch
gelungen zu sein. Ruhiger wurde es
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.

onen Euro investiert das Erzbistum
Köln in den Erweiterungsbau für
das Erzbischöfliche Clara-FeyGymnasium (CFG) an der Rheinallee. Von einer „angemessenen Investition“ sprach am Donnerstagnachmittag am Rande des Richtfestes Achim Schmitz, Leiter der
Abteilung Bau im Erzbistum Köln.
Der siebengeschossige Erweiterungsbau, der sich an das Gebäude
aus den 1970er Jahren anschließt
und diesen Baukörper in etwa verdoppelt, vergrößert das Raumangebot durch zwei naturwissenschaftliche Räume, zwei Sprachenräume für Französisch und
Spanisch, einen Erdkunde-Fachraum sowie einen sozialwissenschaftlichen Fachraum und einen
Werkraum für das Fach Kunst. Zusätzlich werden neue Aufenthaltsräume für ein Schülerzentrum geschaffen, welches dann auch die
neue Biblio-Mediothek beinhaltet.
„Die Schüler dürfen sich also
freuen“, sagte Schulleiterin Birgit
Heinen, die zum Richtfest unter
anderem Handwerker und Bauunternehmen sowie Elternvertreter,
Mitglieder des Fördervereins, den
Architekten Jochen Finck und den

Richtfest am Clara-Fey-Gymnasium: Schulleiterin Birgit Heinen begrüßt
die Gäste.
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erzbischöflichen Schulrat Joachim
Nielen begrüßte.
„Wichtiger Teil der Baumaßnahme ist auch die Entkernung und
Neustrukturierung des alten Neubaus, sodass mit den dortigen Räumen insgesamt allein fünf naturwissenschaftliche Räume zur Verfügung stehen“, erläuterte Joachim
Meurer vom Clara-Fey-Gymnasium. Ebenfalls völlig neu gebaut
werden drei große Schülerumkleiden für die vorhandenen und reno-

vierten zwei Turnhallen sowie entsprechende sanitäre Anlagen, die
nun auch vom Schulhof aus zugänglich sind. Die insgesamt sieben Etagen soll ein neues Treppenhaus mit dem Schulaltbau verbinden und ein Fahrstuhl, der dann allen Räume der Schule einen barrierefreien Zugang ermöglicht.
Mit den konkreten Bauarbeiten
hatte man im Sommer des vorigen
Jahres begonnen, insgesamt dauerten die Planungen „für diese gro-

ße Reise“, so Heinen, fast fünf Jahre. „Gestern erst ist die letzte Decke
gegossen worden“, berichtete die
Schulleiterin. „Und mittlerweile
nehmen die Räume auch Gestalt
an“, so Heinen.
„Der Unterricht und der Schulbetrieb wurden durch die laufenden Bauarbeiten nicht in Mitleidenschaft gezogen“, freute sich
Heinen. Musikalisch umrahmt
wurde das „klitzekleine Richtfest“
von der Mittelstufenband unter der
Leitung von Markus Quabeck. Heinen versprach die Fertigstellung
beziehungsweise Inbetriebnahme
des Neubaus noch für das laufende
Schuljahr, „voraussichtlich im
Frühjahr 2017“.
Gegründet wurde das Gymnasium 1896 als höhere Mädchenschule St. Antonius der Schwestern vom
armen Kinde Jesus. Clara Fey, geboren 1815 in Aachen, gestorben
1894 im Generalmutterhaus in
Simpelfeld (Holland), war die
Gründerin der Kongregation der
Schwestern vom armen Kinde Jesus. 2008 begann man mit der Einführung des Konzeptes der Bi-Edukation. Mit dem Schuljahr 2008/09
startete die erste Jungenklasse am
CFG. Rund 750 Schüler besuchen
aktuell das erzbischöfliche Gymnasium im Villenviertel.

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. Bezirksbürgermeisterin Simone Stein-Lücke soll
zurücktreten. Das fordert das „Aktionsbündnis für ein lebenswertes
Bad Godesberg“, in dem sich fünf
Bürger, darunter Unternehmer und
ein Rechtsanwalt, zusammengeschlossen haben. Noch will man
anonym bleiben, bald werde man
aber namentlich an die Öffentlichkeit treten, heißt es. Dem Bündnis
könne jeder Bad Godesberger beitreten. Ziel sei es, „Bad Godesberg
als weltoffenen in jeder Hinsicht
lebenswerten Stadtbezirk zu erhalten und zu stärken, in dem sich
Einheimische, Neubürger und
Gäste gleichermaßen wohlfüh-

Der Kindersachenflohmarkt, der an diesem Samstag
in der Servatiushalle an der Margaretenstraße stattfinden sollte,
fällt aus. Das teilten die Veranstalter mit. Die Servatiushalle ist nämlich seit Montag wegen Reparaturarbeiten 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 haben 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 Ende dieser Woche dauern werden
und die Halle daher bis einschließlich Freitag geschlossen bleiben
muss.“
Deswegen bleibe leider nicht genug Zeit für die Flohmarktvorbereitungen vor Ort, so die Veranstalter. Er werde auf jeden Fall nachgeholt, wann steht aber noch nicht
fest. „Der Ersatztermin wird rechtzeitig bekannt gegeben.“
jab
FRIESDORF.

VON LEONARD WAGNER
LANNESDORF. Kurz herrschte geschäftiges Treiben, dann waren
auch schon alle Gäste im Haus der
Evangelischen Frauenhilfe versorgt. Bald schallten nur noch Gespräche und Gelächter durch den
Raum. Der Mittagstisch, zubereitet von Gästen der Tagespflege Drachenfels mit freiwilligen Helfern von Deutsche Post DHL, war
gut besucht und damit ein Erfolg.
Zwölf Freiwillige hatten sich anlässlich des Global Volunteer Days
bereiterklärt, beim Kochen zu helfen: Es gab Zwiebelkuchen, Federweißen und Dessert.
„Die haben sich super angestellt, können sogar richtig gut
Zwiebeln schneiden“, sagte Johanna Weiß, die oft ehrenamtlich
in der Tagespflege hilft. Auch für die
Helfer selbst war das Engagement
eine schöne Sache, man habe
schnell mit den Senioren zusammengefunden. „Es macht uns auch
Spaß, so aus dem Büro rauszukommen und in eine andere Welt
einzutauchen“, sagte Barbara Gilles, bei DHL zuständig für die Koordination des Freiwilligenprojekts.
Der Kuchen sei lecker, „aber
mein eigener Zwiebelkuchen
schmeckt natürlich noch besser“,
sagte Edith Lentner augenzwinkernd. 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

GENERAL-ANZEIGER

len“, so ein Initiator. Genau dem
stehe Bezirksbürgermeisterin Simone Stein-Lücke im Weg, meint
das Quintett, das sich mit einem
Brief an die Kommunalpolitikerin
gewendet hat; eine Kopie ging an
Oberbürgermeister Ashok Sridharan. Um dem Anliegen Nachdruck
zu verleihen, hat das Bündnis Unterschriften gesammelt. Mehr als
100 sind bisher zusammengekommen, darunter laut Bündnis Unternehmer, Angestellte, Ärzte, Anwälte, ehemalige Karnevalsprinzen und Männer und Frauen verschiedener Konfessionen und Religionszugehörigkeiten – und es
sollen noch mehr werden.
Die Zweckentfremdung von
Wohnraum, die Sicherheit und die

Verhinderung von Parallelgesellschaften sind die inhaltlichen
Schwerpunkte, denen sich das
Bündnis verschrieben hat. Diese

„Für
konstruktive
Kritik
bin ich
immer
offen“
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Simone
Stein-Lücke

Probleme, die sich weiter verschärfen, gelte es zu lösen. In dieser Zeit brauche man eine Bezirksbürgermeisterin, die sich im Rat,

bei der Polizei „und bei allen anderen Behörden vehement und mit
Herzblut für Bad Godesberg einsetzt“, heißt es in dem Brief. Dies
erfülle Stein-Lücke nicht – im Gegenteil.
Wer der Bezirksbürgermeisterin
folgen solle – dazu wolle man sich
nicht äußern, die Wahl liege in der
Hand der Bezirksvertretung. „Da
wir ein parteiunabhängiges Bündnis sind, verzichten wir darauf, eine Empfehlung auszusprechen.“
Sie habe den Brief erhalten, bestätigte Stein-Lücke. Sie sei interessiert daran, mit den Bündnismitgliedern ins Gespräch zu kommen, die Wünsche und Anregungen aufzunehmen und sich damit
auseinanderzusetzen. „Für kons-

truktive Kritik bin ich immer offen“, so die Bezirksbürgermeisterin. Deswegen habe sie die Initiatoren zu sich eingeladen, bisher
aber keine Rückmeldung bekommen. „Ich freue mich, wenn ich etwas höre.“
Dass man sich zu der Einladung
noch nicht geäußert habe, liege daran, 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 sprechen und eine Entscheidung fällen. Allerdings habe man „mit Verwunderung festgestellt, dass sie in
ihrer Antwort mit keinem Wort auf
die Rücktrittsforderung eingegangen ist“.

Fachdienst
zieht um
BAD GODESBERG. Die Bezirksstel-

le der Fachdienste für Familien- und
Erziehungshilfe zieht um, und
zwar vom Rathaus an der Kurfürstenallee in die Zeppelinstraße
7a. Wie das städtische Presseamt
mitteilte, ist die Dienststelle deswegen am Dienstag und Mittwoch, 4. und 5. Oktober, geschlossen. In dringenden Fällen können
sich die Bürger an die Bezirksstelle der Fachdienste für Familien- 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 Godesberg dann laut städtischem
Presseamt am neuen Standort an
der Zeppelinstraße 7a den regulären Dienstbetrieb wieder auf.jab

Benefizkonzert in
der Christuskirche
BAD GODESBERG. Vom Schmerz

der Gottesmutter Maria über den
Tod ihres Sohnes erzählt das „Stabat Mater“ von Antonin Dvorák. In
einer Bearbeitung von Wolfgang
Klein-Richter führt der KiwanisClub Bonn dieses Werk mit dem
Bach-Chor Bonn am Sonntag, 25.
September, ab 18 Uhr auf. Der Erlös des Konzertes in der Christuskirche, Wurzerstraße 31, geht an
die Vereine Ausbildung statt Abschiebung und Hilfe für psychisch
Kranke Bonn/Rhein-Sieg. Karten
gibt es für 15/10 Euro nach einer EMail an armin.thon@t-online.de
oder unter % 02 28/36 03 65 38.
Weitere Vorverkaufsstellen sind
unter anderem das Haus der Familie in der Friesenstraße 6 sowie
die Galeria-Kaufhof am Münsterplatz. Die Abendkasse ist ab 17 Uhr
geöffnet.
wle

Musik der
1920er Jahre
WACHTBERG. Einen Abend lang in

den 1920er Jahren – Diesen Ausflug machen drei Künstlerinnen
unter dem Titel „Zeitgefühle“ in einer Mischung aus Musik, Texten
und Bildern. Ausführende sind die
Sängerin Alexandra Tschida, Pianistin Ilse Kösling und die Moderatorin Angela Clemens-Mitschke.
Ergänzend zur Musik werden Geschichten erzählt und Bilder zum
Thema Zeitgefühle gezeigt, in denen Uhrenteile in Szene gesetzt
sind. Das Konzert ist am Sonntag,
25. September, im Köllenhof, Marienforster Weg 14. Beginn 17 Uhr,
der Einlass kostet 13 Euro.
wle

