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Diebin hob
1980 Euro ab

Ein Treffpunkt für Nachbarn

Initiative
gegen Alkohol

Frau am Hauptbahnhof
die Handtasche gestohlen

Die Dünenfüchse freuen sich über die Unterstützung für ihren Pavillon

„Klartext reden“ richtet
sich an Schulen

Am Automaten fotografiert: Die
Taschendiebin. FOTO: BUNDESPOLIZEI
BONN. Die Bundespolizei sucht
mit einem Foto nach einer Betrügerin, die bereits am 25. Juli im
Hauptbahnhof einer Reisenden die
Geldbörse aus der Handtasche
stahl. Kurz darauf hob die Diebin
mit der entwendeten EC-Karte in
Endenich einen Geldbetrag von
1980 Euro ab. Auf richterlichen
Beschluss wird jetzt mit einem Bild
aus der Überwachungskamera
nach der Frau gefahndet. Hinweise nimmt die Bundespolizei unter
der kostenfreien 0800/6 88 80 00
entgegen.
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TANNENBUSCH. Seit der Pavillon
der Dünenfüchse in der früheren
amerikanischen Siedlung in Tannenbusch umgebaut ist, wird er
immer mehr zum Treffpunkt für
die Nachbarschaft. „Wir merken
richtig, wie hier eine bessere Stimmung entsteht“, sagt Norbert Höfer vom Verein, der das Häuschen
von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) gemietet
hat. Es gebe weniger Vandalismus, Graffitis und Müll. „Die
Menschen helfen sich mehr.“
Mittlerweile haben die Dünenfüchse mehr als 60 Mitglieder, die
monatlich einen Beitrag von drei
Euro zahlen. Davon kann die
„wirklich kleine“, so Schatzmeister Karl-Josef Wilhelmy, PavillonMiete bezahlt werden. Vorher hatte die Bima das Bauwerk aus den
1950er Jahren für rund 20 000 Euro aufwendig saniert. Die Bürgerstiftung Bonn spendierte mehr als
5000 Euro für die Einrichtung. Ursprünglich hatten sich die Dünenfüchse an die Stiftung gewandt,
um ein öffentliches Bücherregal
aufstellen zu dürfen. „Als wir vom
Pavillon hörten, war uns klar, dass
der viel eher eine Förderung
brauchte“, sagt Geschäftsführer
Jürgen Reske. Deshalb steht jetzt

Dankbar für jede Hilfe: Die Dünenfüchse stehen mit Vertretern der Bürgerstiftung Bonn, die sie unterFOTO: OTTERSBACH
stützt, und Vertretern der Bima vor ihrem Pavillon im Grünen.
noch ein Regalfach leer, das bald
mit Bücher gefüllt werden soll.
Was den Verein seit Beginn antreibt ist die „Grassrootdemocracy“, die Graswurzeldemokratie.
„Nach diesem Prinzip war schon
die Siedlung errichtet worden, in

Wie ein Lotterleben zerfällt
GA-Volontär Simon Bartsch liest in der Bar Ludwig aus seinem Erstlingsroman
Von Stefan Knopp

BONN. Eigentlich hat Marc Wagner schon alles, was er sich vorstellen kann: Eine Verlobte, ein
schickes Auto und einen Job auf
Mallorca, den er liebt. Aber es
dürfte von allem gerne noch mehr
sein, vor allem, was die Zahl der
Freundinnen angeht. Der Animateur ist notorischer Fremdgeher,
und deshalb ist ihm seine Verlobte dann am liebsten, wenn sie in
Deutschland und er auf der Insel
ist. Das Praktische an ihr ist der
„Urenkelbonus“: Wenn Marc seiner Großmutter einen Nachkommen präsentieren kann, bekommt
er von ihr Geld.
Dass in dem Roman von GAVolontär Simon Bartsch dieser Zustand nicht dauerhaft anhält, ahnt
man schon beim Titel „Entschuldigung? Ich bräuchte mal Ihr
Kind!“. Bei seiner ersten Autorenlesung in der Bar Ludwig erlebten die Besucher mit, wie das
schöne Lotterleben von Marc
Wagner zerfällt: Seine Verlobte erfährt von seinen Affären und lässt
ihn sitzen. Das ist für ihn ja noch

Simon Bartsch bei seiner AutoFOTO: STEFAN KNOPP
renlesung.
verschmerzbar, aber das Geld der
Oma hätte er doch gerne. Und so
macht er sich auf die Suche nach
einer Frau, die bereit ist, mit ihm
ein Kind zu zeugen, oder ihm wenigstens eins zu leihen. Und das ist
alles andere als leicht.
Marc Wagner ist unsympathisch, ein Egoist mit einem bitterbösen Blick auf die Welt. „Das
ist nicht autobiografisch“, betont
der Autor. „Marc und ich haben

nicht viele Gemeinsamkeiten.“
Genauer gesagt, hörten die bei der
gemeinsamen Liebe zu Mallorca
auf. Der Roman ist eine Komödie
mit viel schwarzem Humor – den
habe er sich bei seinen Jugendjahren in England angeeignet, sagt
Bartsch. Eigentlich lese er lieber
Krimis und habe auch schon einen geschrieben, den der Verlag
aber abgelehnt habe. „Man sagte
mir: Schreib mal was Lustiges.“ Da
hatte er dieses Buch schon in der
Schublade.
Die Lesung, die gut besucht war,
ist Auftakt für eine Reihe ähnlicher Veranstaltungen, die die Bar
Ludwig im Winter ausrichten will.
„Wir sind ein Club“, sagte Jörg
Kreutzer. „Hochkulturlesungen
sind da eher schwierig.“ Also konzentriere man sich auf Pop-Art und
Poetry-Slam. Ein Programm stehe
aber noch nicht. Nach der Lesung
wurde die „Hit Happens“-Party
organisiert, wie jeden Freitag.
Das Buch „Entschuldigung? Ich
bräuchte mal Ihr Kind!“ von Simon Bartsch ist im Acabus-Verlag
erschienen. ISBN-Nummer 97838 62 82 27 06.

Hinschauen, zupacken, helfen
Die SPD-Fraktion zeichnet Hildegunt Schütt mit der Sebastian-Dani-Medaille aus
BONN. Hinschauen, zupacken,
Hilfe anbieten: Seit vielen Jahren
hat sich Hildegunt Schütt dieses
Motto auf die Fahne geschrieben.
Seit Jahrzehnten engagiert sie sich
ehrenamtlich im Vorstand des
Vereins „Hilfe für psychisch Kranke Bonn“. Für diesen Einsatz und
ihre unbürokratische Unterstützung nicht nur für Betroffene, sondern gerade auch für deren Angehörige, wurde sie jetzt geehrt: Die
SPD-Ratsfraktion verlieh ihr die
Sebastian-Dani-Medaille.
Hildegunt Schütt ist Motor und
gute Seele des Vereins gleichermaßen. Unter ihrer Regie wurden
Arbeitstrainings initiiert, damit
Menschen mit psychischen Erkrankungen auch eine Chance auf
dem Arbeitsmarkt und damit Zugang zu Arbeit und einem erfüllten Leben bekommen. Unter dem
Motto „Seele trifft Schule“ sucht
der Verein zudem immer wieder
das Gespräch mit Lehrern und Eltern, um frühzeitig auch auf eine
Gefährdung von jungen Menschen
aufmerksam zu machen.
Das Projekt „Sonnenkinder“
wurde bereits mit dem Integrati-

Preisverleihung: (von links)
Bonns SPD-Chef Ernesto Harder,
Preisträgerin Hildegunt Schütt,
OB Jürgen Nimptsch und SPDFraktionsvorsitzende
Bärbel
FOTO: KOHLS
Richter.
onspreis der Stadt in diesem Jahr
prämiert. Bei den Sonnenkindern
bekommen
Flüchtlingskinder
professionelle Hilfe, um die meist
traumatischen Erlebnisse, die sie
in Kriegsregionen, auf der Flucht
oder in Auffanglagern gemacht
haben, aufzuarbeiten. Rund 20
„Sonnenkinder“ werden derzeit
vom Verein für psychisch Kranke
betreut.
„So wichtig die Hilfe für die
Kranken ist, so sehr liegen mir die
Angehörigen am Herzen“, erzählt

Hildegunt Schütt. Denn um sie
würde sich nicht genug gekümmert. Damit auch Angehörige entsprechende Hilfe im Alltag und in
Krisensituationen
bekommen,
sind die Mitarbeiter des Vereins jederzeit telefonisch erreichbar. Außerhalb der Bürozeiten können
sich Betroffene unter der Notrufnummer 0800/11 04 44 melden.
„Sie haben sich selbstlos, uneigennützig und unbürokratisch in
hohem Maße für die Belange der
Menschen mit psychischen Erkrankungen eingesetzt“, würdigte
Fraktionsvorsitzende Bärbel Richter die Arbeit von Hildegunt
Schütt. Und Oberbürgermeister
Jürgen Nimptsch ergänzte: „Mit
Ihrem Einsatz und Ihrem Engagement tragen Sie dazu bei, dass
Bonn menschlich und liebenswert
bleibt.“
Seit zehn Jahren ehrt die SPDFraktion Bonner Bürger mit der
Sebastian-Dani-Medaille. Im vergangenen Jahr zeichnete sie die
Leiterin der Bonner Gruppe der
„Fraternität für Menschen mit Behinderung in Deutschland“, Ursula-Maria Drosdziok, aus.
img

dem jeder das Zusammenleben
mitgestalten sollte“, erklärt Thomas Faßbender, der auch die
gleichnamige Vortragsreihe jeden
letzten Donnerstag im Monat organisiert. Jeden ersten und dritten
Donnerstag wird es philosophisch

beim Lesekreis zum dialogischen
Prinzip vom Martin Buber. „Wir
wollen so Bildung vermitteln, kostenlos und für jedermann“, sagt
Faßbender. Das Programm sei immer vielfältiger geworden. Infos:
www.duenenfuechse.de
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BONN. Die Bonner Bundestagsabgeordnete Claudia Lücking-Michel
hat die Schirmherrschaft über zwei
Eltern-Workshops der Initiative
„Klartext reden!“ in der Region
Bonn übernommen. Sie unterstützt damit die Alkoholprävention in Familien. Die Workshops
fanden vergangene Woche an der
Ursulinenschule Hersel und am
Collegium Josephinum statt.
„Wie reagiert man, wenn das
Kind zum ersten Mal alkoholhaltige Getränke probieren möchte?
Wenn die erste große Party ansteht
und nicht nur alkoholfreie Getränke eingekauft werden sollen? Bei
den Workshops erarbeiten Eltern
gemeinsam mit erfahrenen Referentinnen konkrete Handlungsoptionen für solche Situationen“, so
Lücking-Michel. Bisher nahmen
1856 Eltern und Erziehungsberechtigte an einem „Klartext reden!“-Workshop teil.
Wenn Eltern oder Lehrer einen
kostenlosen „Klartext reden!“-Informationsabend an ihrer Schule
organisieren wollen, können sie
auf der begleitenden Internet-Seite
www.klartext-reden.de eine Anfrage abschicken.
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