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Ein Treffpunkt für Nachbarn
Die Dünenfüchse freuen sich über die Unterstützung für ihren Pavillon

TANNENBUSCH. Seit der Pavillon
der Dünenfüchse in der früheren
amerikanischen Siedlung in Tan-
nenbusch umgebaut ist, wird er
immer mehr zum Treffpunkt für
die Nachbarschaft. „Wir merken
richtig, wie hier eine bessere Stim-
mung entsteht“, sagt Norbert Hö-
fer vom Verein, der das Häuschen
von der Bundesanstalt für Immo-
bilienaufgaben (Bima) gemietet
hat. Es gebe weniger Vandalis-
mus, Graffitis und Müll. „Die
Menschen helfen sich mehr.“

Mittlerweile haben die Dünen-
füchse mehr als 60 Mitglieder, die
monatlich einen Beitrag von drei
Euro zahlen. Davon kann die
„wirklich kleine“, so Schatzmeis-
ter Karl-Josef Wilhelmy, Pavillon-
Miete bezahlt werden. Vorher hat-
te die Bima das Bauwerk aus den
1950er Jahren für rund 20 000 Eu-
ro aufwendig saniert. Die Bürger-
stiftung Bonn spendierte mehr als
5000 Euro für die Einrichtung. Ur-
sprünglich hatten sich die Dünen-
füchse 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

noch ein Regalfach leer, das bald
mit Bücher gefüllt werden soll.
Was den Verein seit Beginn an-
treibt ist die „Grassrootdemocra-
cy“, die Graswurzeldemokratie.
„Nach diesem Prinzip war schon
die Siedlung errichtet worden, in

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

beim Lesekreis zum dialogischen
Prinzip vom Martin Buber. „Wir
wollen so Bildung vermitteln, kos-
tenlos und für jedermann“, sagt
Faßbender. Das Programm sei im-
mer vielfältiger geworden. Infos:
www.duenenfuechse.de oni

Dankbar für jede Hilfe: Die Dünenfüchse stehen mit Vertretern der Bürgerstiftung Bonn, die sie unter-
stützt, und Vertretern der Bima vor ihrem Pavillon im Grünen. FOTO: OTTERSBACH

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

Von Stefan Knopp

BONN. Eigentlich hat Marc Wag-
ner schon alles, was er sich vor-
stellen 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 Anima-
teur ist notorischer Fremdgeher,
und deshalb ist ihm seine Verlob-
te dann am liebsten, wenn sie in
Deutschland und er auf der Insel
ist. Das Praktische an ihr ist der
„Urenkelbonus“: Wenn Marc sei-
ner Großmutter einen Nachkom-
men präsentieren kann, bekommt
er von ihr Geld.

Dass in dem Roman von GA-
Volontär Simon Bartsch dieser Zu-
stand nicht dauerhaft anhält, ahnt
man schon beim Titel „Entschul-
digung? Ich bräuchte mal Ihr
Kind!“. Bei seiner ersten Auto-
renlesung in der Bar Ludwig er-
lebten die Besucher mit, wie das
schöne Lotterleben von Marc
Wagner zerfällt: Seine Verlobte er-
fährt von seinen Affären und lässt
ihn sitzen. Das ist für ihn ja noch

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 we-
nigstens eins zu leihen. Und das ist
alles andere als leicht.

Marc Wagner ist unsympa-
thisch, ein Egoist mit einem bit-
terbösen 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 Jugend-
jahren in England angeeignet, sagt
Bartsch. Eigentlich lese er lieber
Krimis und habe auch schon ei-
nen 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 ähnli-
cher Veranstaltungen, die die Bar
Ludwig im Winter ausrichten will.
„Wir sind ein Club“, sagte Jörg
Kreutzer. „Hochkulturlesungen
sind da eher schwierig.“ Also kon-
zentriere 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 Si-
mon Bartsch ist im Acabus-Verlag
erschienen. ISBN-Nummer 978-
3862822706.

Simon Bartsch bei seiner Auto-
renlesung. FOTO: STEFAN KNOPP

Initiative
gegen Alkohol
„Klartext reden“ richtet

sich an Schulen

BONN. Die Bonner Bundestagsab-
geordnete Claudia Lücking-Michel
hat die Schirmherrschaft über zwei
Eltern-Workshops der Initiative
„Klartext reden!“ in der Region
Bonn übernommen. Sie unter-
stützt damit die Alkoholpräventi-
on in Familien. Die Workshops
fanden vergangene Woche an der
Ursulinenschule Hersel und am
CollegiumJosephinumstatt.

„Wie reagiert man, wenn das
Kind zum ersten Mal alkoholhalti-
ge Getränke probieren möchte?
Wenn die erste große Party ansteht
und nicht nur alkoholfreie Geträn-
ke eingekauft werden sollen? Bei
den Workshops erarbeiten Eltern
gemeinsam mit erfahrenen Refe-
rentinnen konkrete Handlungsop-
tionen für solche Situationen“, so
Lücking-Michel. Bisher nahmen
1856 Eltern und Erziehungsbe-
rechtigte an einem „Klartext re-
den!“-Workshop teil.

Wenn Eltern oder Lehrer einen
kostenlosen „Klartext reden!“-In-
formationsabend an ihrer Schule
organisieren wollen, können sie
auf der begleitenden Internet-Seite
www.klartext-reden.de eine An-
frage abschicken. ga

Diebin hob
1980 Euro ab
Frau am Hauptbahnhof

die Handtasche gestohlen

BONN. Die Bundespolizei sucht
mit einem Foto nach einer Betrü-
gerin, 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. Hinwei-
se nimmt die Bundespolizei unter
der kostenfreien  0800/6888000
entgegen. hbl

Am Automaten fotografiert: Die
Taschendiebin. FOTO: BUNDESPOLIZEI

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 Kran-
ke Bonn“. Für diesen Einsatz und
ihre unbürokratische Unterstüt-
zung nicht nur für Betroffene, son-
dern gerade auch für deren Ange-
hörige, wurde sie jetzt geehrt: Die
SPD-Ratsfraktion verlieh ihr die
Sebastian-Dani-Medaille.

Hildegunt Schütt ist Motor und
gute Seele des Vereins gleicher-
maßen. Unter ihrer Regie wurden
Arbeitstrainings initiiert, damit
Menschen mit psychischen Er-
krankungen auch eine Chance auf
dem Arbeitsmarkt und damit Zu-
gang zu Arbeit und einem erfüll-
ten Leben bekommen. Unter dem
Motto „Seele trifft Schule“ sucht
der Verein zudem immer wieder
das Gespräch mit Lehrern und El-
tern, um frühzeitig auch auf eine
Gefährdung von jungen Menschen
aufmerksam zu machen.

Das Projekt „Sonnenkinder“
wurde bereits mit dem Integrati-

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 geküm-
mert. Damit auch Angehörige ent-
sprechende Hilfe im Alltag und in
Krisensituationen bekommen,
sind die Mitarbeiter des Vereins je-
derzeit telefonisch erreichbar. Au-
ßerhalb der Bürozeiten können
sich Betroffene unter der Notruf-
nummer 0800/110444 melden.

„Sie haben sich selbstlos, unei-
gennützig und unbürokratisch in
hohem Maße für die Belange der
Menschen mit psychischen Er-
krankungen eingesetzt“, würdigte
Fraktionsvorsitzende Bärbel Rich-
ter die Arbeit von Hildegunt
Schütt. Und Oberbürgermeister
Jürgen Nimptsch ergänzte: „Mit
Ihrem Einsatz und Ihrem Engage-
ment tragen Sie dazu bei, dass
Bonn menschlich und liebenswert
bleibt.“

Seit zehn Jahren ehrt die SPD-
Fraktion Bonner Bürger mit der
Sebastian-Dani-Medaille. Im ver-
gangenen Jahr zeichnete sie die
Leiterin der Bonner Gruppe der
„Fraternität für Menschen mit Be-
hinderung in Deutschland“, Ursu-
la-Maria Drosdziok, aus. img

Preisverleihung: (von links)
Bonns SPD-Chef Ernesto Harder,
Preisträgerin Hildegunt Schütt,
OB Jürgen Nimptsch und SPD-
Fraktionsvorsitzende Bärbel
Richter. FOTO: KOHLS


