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Neubauprojekt ist vorerst vom Tisch
Ehemalige Stadtgärtnerei: Mit knapper Mehrheit fallen die Pläne der Stadt in der Bezirksvertretung Bonn durch
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ie Ideen für eine neue Zukunft auf dem Gelände der
ehemaligen Stadtgärtnerei nehmen ein unrühmliches Ende. Zumindest vorläufig. Allerdings
geht es hier nicht, wie meist bei
Bebauungsplänen, um Wohndichte oder Geschosshöhen. Die
Politiker zanken sich vor allem
darum, ob die neuen Häuser auf
dem Meßdorfer Feld stehen werden oder nicht. Der Bürger Bund
Bonn ließ sich noch kurz vor der
Abstimmung die genaue geografische Lage der Baufläche erklären, um sich dann für ein spontanes Nein zu entscheiden. Dabei
wird über das Thema schon seit
zehn Jahren diskutiert. Die Grünen haben mehrfach ihre Meinung geändert. Die SPD hat
grundsätzlich nichts gegen Bauen. Dort geht es ihr aber zu weit,
fände Urban Gardening toll.
Die Natur mag sich ja alles zurückholen. Doch bis sie sich gegen all den Asphalt, Beton und
das Glas der alten Gewächshäuser durchgesetzt hat, werden
noch Jahrzehnte vergehen. Diese
Zeit ist sinnvoller genutzt (und es
ist auch nicht weniger ökologisch), wenn das Areal vermarktet und für den dringend benötigten Wohnraum in Bonn genutzt wird. Das sieht dann nicht
nur schöner aus. Die Biologische
Station würde auch ein neues
Domzil erhalten, um noch bessere Umweltarbeit zu leisten.
Umso unverständlicher wird
die Ablehnung der Politik, wenn
man an die erst vor kurzem eröffnete und fußläufig entfernte
S-Bahn-Haltestelle Bonn-Endenich Nord denkt. Die ist doch wie
gemacht für die vielen neuen
Dransdorfer.

Airbag-Diebe auf
dem Venusberg
VENUSBERG. In der Nacht auf

Mittwoch hatten es Autoaufbrecher auf dem Venusberg auf Airbags abgesehen. Sie knackten die
Schlösser von insgesamt acht Autos, die Am Paulshof, in der DonBosco-Straße, am Ebereschen- und
Kiefernweg sowie in der PaulMartini-Straße und der Sertürnerstraße geparkt standen. Anschließend bauten sie laut Polizei
in den Fahrzeugen, bei denen es
sich um Fabrikate der Marken
BMW und Mercedes handelte, den
Airbag, in einem Fall auch gleichzeitig das fest eingebaute Navigationsgerät, aus. Die Bonner Kripo
bittet unter % 0228/15-0 um Hinweise aus der Bevölkerung, die auf
die Spur zu den Autoaufbrechern
führen können.
hbl

Lesung in
zwei Teilen
RÖTTGEN. Anlässlich des Welttags

des Buches lädt die Röttgener
Buchhandlung, Reichsstraße 53,
für heute ab 19.30 Uhr zu einer
zweiteiligen Lesung ein. Den ersten Teil des Abends bestreitet der
Autor Stefan Birckmann mit seinem Roman „Doppelschicht“, es
folgen Christiane Sturmbach und
Rudolph Selbach. Sie rezitieren
Gedichte von Adonis, Rückert und
von Platen.
hbl

kraten so, allerdings nicht auf dem
ehemaligen Gärtnereigelände. Das
hängt wieder mit der Kommunalwahl zusammen, in deren Vorfeld
sich die Sozialdemokraten auf die
Seite der Bürgerinitiative zur Erhaltung des Meßdorfer Felds geschlagen hatten. Da nutzte in der
Bezirksvertretungssitzung auch
das Werben Behrenbruchs nichts:
„Das hier ist nicht das Meßdorfer
Feld.“
Bebaut würde im Prinzip nur
jetzt bereits versiegelte Fläche.
„Das ist eine Brache“, sagte gestern Christian Chmela, Leiter der
Biologischen Station Rhein/Erft.
Wo die Frühbeete waren, stünden
jetzt zwölf Meter hohe Birken und
Weiden. Es sei sinnvoll, dort zu
bauen.
Chmela ist mit den jetzt 90
Quadratmetern Bürofläche plus
Seminarraum und Werkstatt nicht
unzufrieden, wäre mit seinen Mitarbeitern aber auch gerne in einen
Neubau umgezogen. „Das wäre
eine Perspektive gewesen.“ Mit einem Teich und einem Biotop.

VON RICHARD BONGARTZ
DRANSDORF. So schnell kann es
gehen: Da diskutieren Politiker
mehr als zehn Jahre lang über eine
Bebauung des Geländes der ehemaligen Stadtgärtnerei, und mit
einem Schlag ist alles vom Tisch.
So geschehen in der Bezirksvertretung Bonn, die sich ganz knapp
gegen die Weiterführung des Bebauungsplanverfahrens
aussprach. Allerdings wittert die CDU
noch eine Hintertür, die neue
Wohnhäuser hinter der Straße
„Auf dem Dransdorfer Berg“ doch
noch möglich machen soll.
Große Koalition hin oder her:
Auch wenn die Grünen aufgrund
der Vereinbarungen mit CDU und
FDP heute für die Bebauung sind,
waren sie letztlich durch Brigitta
Poppe das Zünglein an der Waage.
Die hatte sich als Anwohnerin für
befangen erklärt und nicht mitgestimmt, was für Schwarz-GelbGrün zur Stimmengleichheit mit
den Gegnern geführt hätte. Da
machte es auch nichts mehr aus,
dass es bei den Grünen eine Enthaltung gab. SPD, Linke, Piraten,
Bürger Bund Bonn und AfD brachten es auf neun Stimmen. Dami
war das Vorhaben abgelehnt.
Gerade die Grünen sind mit ihrer
Meinung zu neuen Häusern immer
wieder hin- und hergeschwenkt.
Erst waren sie für eine Teilbebauung, dann kam 2012 das von ihnen
mitbeauftragte Gutachten des Integrierten Freiraumsystems, das
empfahl, die Fläche freizuhalten.
Die Grünen schlossen sich an. Es
folgten nach der Kommunalwahl
2014 die Koalitionsverhandlungen. „Da haben wir zurückstecken

Das war geplant

Philipp Kühn von der Biologischen Station wässert Seifenkraut auf dem Gelände der ehemaligen Stadtgärtnerei. Das Gelände ist abgesperrt, in den Gewächshäusern herrscht Wildwuchs, ebenso in der großen Halle, in der
FOTO: ROLAND KOHLS
sich früher der Betrieb abspielte.

müssen“, sagte der Bezirksverordnete Hartwig Lohmeyer auf
Anfrage. In der Sitzung selbst
mischten sich die Grünen in die
Diskussion nicht ein. „Der Koaliti-

onspartner ist nicht glücklich“, so
Lohmeyer.
Das stimmt. „Wir haben leider
die Mehrheit verloren“, sagte Dieter Behrenbruch, der hofft, dass er

das Projekt nun noch über den Rat
durchsetzen kann. Allerdings weiß
er noch nicht wie. „Wir brauchen
dringend Wohnraum in Bonn.“
Das sehen auch die Sozialdemo-

Wo jetzt die Gewächshäuser verrotten,
sollten laut städtischem Vorschlag und
auf Empfehlung des Planungsausschusses Doppel- und Reihenhäuser entstehen. Die Grundstücksgrößen
liegen zwischen 530 und 650 Quadratmetern. Das Gesamtgelände ist 28
Hektar groß.
Hinter den alten Frühbeeten sollte ein
Neubau für die Biologische Station
errichtet werden, finanziert aus dem
Verkauf der Wohnbauflächen. bot
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„Afghanistan ist mitten in unserem Leben“
Reinhard und Annette Erös stellen Helmholtz-Schülern ihre Kinderhilfsinitiative vor
an? Diesen Satz höre ich hin und
wieder bei meinen Vorträgen“, so
der mehrfach ausgezeichnete Mediziner. „Afghanistan ist mitten in
unserem Leben. Durch das Engagement der Bundeswehr wurde der
Krieg und seine schrecklichen
auch
Auswirkungen
nach
Deutschland gebracht.“ Und, so
fügte er an: „Viele Flüchtlinge, die
derzeit über das Mittelmeer fliehen
und ihr Leben aufs Spiel setzen,
sind Jugendliche aus Afghanistan.
Nicht älter als ihr.“

VON GABRIELE IMMENKEPPEL
DUISDORF. „Was hättet ihr jetzt?“,
fragt Reinhard Erös in die Runde
und wartet gespannt ab. „Mathe.“
„Französisch“, rufen einige Schüler in den großen Saal. „Macht
nichts. Ihr verpasst nichts, hier
lernt ihr heute mehr fürs Leben.“
Der Mediziner, der an diesem Tag
gemeinsam mit seiner Frau Annette ins Rheinland gekommen ist,
weiß ganz genau, wie er die Aufmerksamkeit der Jugendlichen gewinnt. Kaum hat er das Mikrofon
in der Hand, wird es ruhig und die
Oberstufenschüler des HelmholtzGymnasiums hören ihm gebannt
zu. „Unter Taliban, Warlords und
Drogenbaronen. Eine deutsche
Familie kämpft für die Kinder in
Afghanistan“ lautet der Titel seines
Vortrages, den er im Rahmen des
Berufsmoduls hält.
Dabei sollen die angehenden
Abiturienten nicht nur einen
Überblick über die aktuelle politische Lage sowie die humanitäre
Situation der Menschen im Land
am Hindukusch erhalten. Im Rahmen des Fördermoduls „Abi, Studium, Beruf“ bereitet die Schule
ihre zukünftigen Absolventen
vielmehr gezielt auf den Übergang
in Studium oder Ausbildung vor,

Kinderhilfe Afghanistan
Reinhard Erös im Gespräch mit Aia Adbelrahman und anderen SchüleFOTO: ROLAND KOHLS
rinnen und Schülern der Oberstufe.

um so Fehlentscheidungen zu vermeiden. „Dazu gehört auch, dass
wir die Schüler für Lebensentwürfe sensibilisieren, die anders sind
als das, was man sich üblicherweise nach dem Abitur vorstellt“,
erklärt Barbara Kliesch, stellvertretende Schulleiterin und Berufskoordinatorin am HelmholtzGymnasium. Denn durch Vorträge
und Diskussionsrunden im Rahmen der Reihe „Politik, Gesellschaft, Wissenschaft“ soll auch ein

anderer Blickwinkel auf die verschiedenen Aspekte bei der Berufswahl ermöglicht werden.
Aber nicht nur die Oberstufenschüler sollten für die Sorgen und
Nöte der Menschen in Afghanistan
sensibilisiert werden. Bevor Reinhard Erös einen tiefen Einblick in
das Leben der Menschen gab, berichtete seine Frau Annette den
Kindern der Unter- und Mittelstufe
von den Lebensbedingungen vor
Ort. „Was geht mich Afghanistan

Die Kinderhilfe Afghanistan ist eine
private Initiative der Regensburger
Familie Dr. Reinhard und Annette Erös
und ihrer fünf erwachsenen Kinder
Veit, Urs, Welf sowie den Zwillingsschwestern Cosima und Veda. Die Familien-Initiative wurde 1998 ins Leben gerufen und unterstützt vor allem Kinder und Frauen in Afghanistan
mit schulischen und medizinischen
Projekten. Reinhard Erös arbeitete als
Ärztlicher Leiter einer deutschen
Hilfsorganisation im afghanischen
Kriegsgebiet. Er war für die medizinische Versorgung von jährlich mehr als
100 000 Kranken und Verletzten verantwortlich. img

Einbrecher
unterwegs
Häuser in Duisdorf und
Endenich betroffen
DUISDORF/ENDENICH. Einbrecher
waren in den vergangenen Tagen
in Duisdorf und Endenich unterwegs. Am Dienstagmorgen brachen Unbekannte eine Wohnungstür in einem Mehrparteienhaus in der Straße „Im Weiler“ in
Duisdorf auf und drangen so in die
Wohnung ein. Sie durchsuchten
die Räumlichkeiten, entwendeten
jedoch nach dem derzeitigen Stand
der Ermittlungen nichts. Besitzer
einer Doppelhaushälfte im Wesselheideweg stellten bei ihrer
Rückkehr fest, dass Unbekannte
zwischen Samstag und der Nacht
zum Dienstag versucht hatten, die
abgeschlossene Hauseingangstür
aufzubrechen. Der Versuch blieb
jedoch erfolglos..
In der Röckumstraße in Endenich stellte eine Wohnungsinhaberin am Dienstag fest, dass die
Führungsschiene ihrer an der Tür
angebrachten
Sicherungskette
verbogen war. Augenscheinlich
war es Unbekannten gelungen, die
Tür aufzubrechen und sie ein
Stück zu öffnen. Die Sicherungskette hielt jedoch stand. Die Polizei bittet in allen Fällen um Hinweise unter 0228/15-0.
hbl

Bodenmarkierungen und Bolzplätze aus anderer Sicht
Der Duisdorfer Fotograf Christian Glatter zeigt im Kulturzentrum Hardtberg Werke zu zwei Themenreihen
DUISDORF. Zahlreiche Besucher
kamen schon zur Vernissage und
erfreuten sich im Kulturzentrum
Hardtberg an den Bildern des Duisdorfer Fotografen Christian Glatter. Die Ausstellung ist dort bis
kommenden Dienstag zu sehen
und in die beiden Themenreihen
„Leitlinien“ und „Nachspielzeit“
unterteilt. Während „Leitlinien“
Bodenmarkierungen
außerhalb
ihrer Funktion ästhetisch hervorhebt, konzentriert sich die andere
Serie auf Bolzplätze in Bonn.
Christian Glatter fotografiert seit
25 Jahren mit dem Schwerpunkt
auf urbaner Fotografie. Er konnte
seine Bilder in mehreren Ausstel-

Besondere an den unscheinbaren
Plätzen zu finden. „Sie sind ein
Spiegel des gesamten Stadtgebiets,
gerade weil sie sich so ähneln und
die Unterschiede dadurch hervortreten können“, erklärte er. Anschließend konnten die Besucher
die mittel- bis großformatigen Bilder in Farbe und Schwarzweiß auf
sich wirken lassen und sich mit
dem Künstler unterhalten.
ga
0 Die Ausstellung ist noch während
Schwarz-Weiß-Fotos kennzeichnen die Ausstellung von Christian Glatter im Kulturzentrum.

lungen in Bonn sowie in Russland
einem interessierten Publikum
zeigen. Dieter Pinsdorf führte als

Vorstand
des
Kulturvereins
Hardtberg in die Ausstellung ein
und unterstrich dabei die Rolle der
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Fußballplätze für die Jugendkultur
in Bonn. Glatter betonte anschließend den fotografischen Reiz, das

der Veranstaltungen im Kulturzentrum
bis zum 28. April zu sehen. Außerdem
ist Christian Glatter am Sonntag, 10.
Mai, von 11 bis 15 Uhr persönlich im
Kulturzentrum anwesend.

