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Freitag, 15. Juli 2016

VON VERENA DÜREN
BAD GODESBERG. In der Küche des

Spielhauses Rigal'sche Wiese wird
fleißig Beton angerührt, doch gerade jetzt will sich die richtige Konsistenz nicht einstellen. „Blumenvasen aus Beton“ stehen beim Ferienprogramm des Spielhauses an.
Dabei werden leere Plastik-Saftflaschen mit einer Betonmasse ausgegossen. Für das Loch in der Mitte und die nötige Wasserdichte sorgen gläserne Smoothieflaschen, die
mit Sand beschwert in den flüssigen Beton gestellt werden. „Upcycling“ lautet das Thema des diesjährigen Ferienprogramms.
„Wir wollen den Kindern mit
dieser Idee natürlich zeigen, dass
man Dinge, die sonst im Müll landen, durchaus wiederverwenden
kann. Die Ressourcen, die wir haben, sollten wir nutzen“, nennt die
Leiterin des Spielhauses, Ute Wagner-Kühle den Grundgedanken des
Konzepts. Lachend fügt sie hinzu:
„Wir haben schon lange fleißig gesammelt - mein Büro sieht aus wie
eine gut sortierte Müllhalde.“ Das
Spielhaus Rigal'sche Wiese ist eines der wenigen, das während der
gesamten Sommerferien geöffnet
ist und jeden Tag ein spezielles Programm für Kinder von sechs bis 14
Jahren anbietet. „Es kommen viele Kinder mit Migrationshintergrund und Flüchtlingskinder, also
der Bedarf ist auf jeden Fall da“, so
Wagner-Kühle.

NRW-Gesundheitsministerin Barbara Steffens besucht das Generationenquartier in Pennenfeld und hört auch Kritik
VON ANDREAS DYCK
PENNENFELD. NRW-Gesundheits-

ministerin Barbara Steffens hat am
Donnerstag das Pilotprojekt „Generationengerechtes Wohnen im
Quartier“ besucht, das mit Hilfe des
Quartiersmanagements in Pennenfeld das Zusammenleben der
Menschen stärken soll. „Als Land
verstehen wir uns als Drehscheibe
bei der Entwicklung von Quartieren“, sagte Steffens. Gewonnene
Eindrücke des Pennenfelder Vorzeigeprojekts wolle sie mitnehmen und an andere Städte weitergeben. „Abschreiben ist hier ausdrücklich erlaubt und erwünscht“,
sagte die Ministerin.
Pennenfeld ist zum Schauplatz
eines Feldversuchs geworden. Der
Stadtteil sucht nach Wegen, das
Wir-Gefühl zu stärken. Das vom
Land geförderte Projekt „Generationengerechtes Wohnen im Quartier“ erforscht, wie die 3700 Bewohner des durchmischten Viertels in Zukunft miteinander leben
und auskommen können. „Mein
Eindruck ist, dass das Wir-Gefühl
hier noch nicht sehr stark ausgeprägt ist“, sagte Laura Krebs von
der Caritas, die als Sozialarbeiterin für Kinder, Jugendliche und Familien zuständig ist. Sie sehe nach
dem ersten Projektjahr aber auch
Fortschritte. So seien durch gemeinsame Sportveranstaltungen
die Konflikte zwischen Schülerund Jugendgruppen eingedämmt
worden. Gezielt werde außerdem
mit Kindern und Jugendlichen mit
Migrationshintergrund gearbeitet,
um sie für soziale und berufliche
Integration zu erreichen.
Vor dem Berlin-Umzug der Regierung hatte Pennenfeld eine homogenere Struktur. Vorwiegend
Beamte und Angestellte des öffentlichen Dienstes hätten dort ge-

Noch gibt es im Quartier viel zu tun: NRW-Ministerin Barbara Steffens (Mitte) ist zu Besuch in Pennenfeld, wo
ein Pilotprojekt das Zusammenleben der Menschen stärken soll.
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Das Pilotprojekt
Das vom Land geförderte Projekt „Generationengerechtes Wohnen im
Quartier“ ist der gemeinsame Versuch vom Land NRW, Städten, Wohnungsbaugesellschaften, Hilfsorganisationen und ehrenamtlichen Helfern
durch ein Quartiersmanagement den
Zusammenhalt eines Viertels zu stärken. In acht NRW-Städten wie Bielefeld, Düsseldorf und Münster betreut

der Verein Familiengerechte Kommune neun Quartiersprojekte, die
Modellcharakter haben sollen. „Wir
wollen damit Blaupausen für weitere
Städte und Kommunen erstellen“, sagt
Geschäftsführerin Beatrix Schwarze.
Der Verein begleite private, kommunale und genossenschaftliche Akteure
und ihre jeweiligen Ziele beim Projektmanagement. dya

wohnt, sagte Vizebürgermeisterin
Hillevi Burmester. Das hat sich geändert. Heute verlaufen dort die
Trennlinien zwischen Jung und Alt,
Migranten und Deutschen. Der
Stadtteil hat laut den Projektpartnern einen Migrantenanteil von 40
Prozent. Etwa jeder vierte Einwohner beziehe staatliche Unterstützung. 90 Flüchtlinge wohnten dort,
im September sollen im Bereich
B9/Albertus-Magnus-Straße 250

Weitere 55 300 Euro für Hochwasseropfer
Soforthilfe stammt vom Spendenkonto der Kirchen. Sparkasse unterstützt mit 25 000 Euro

Im Spielhaus Rigal'sche Wiese: (v.l.)
Sulyman, Abdulsalam, Khiralla, Ute
Wagner-Kühle, Itsuki, Jayda und
Nardine.
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Die besondere Situation durch
die Flüchtlingskinder mit kaum
vorhandenen Deutschkenntnissen
macht sich auch im Übersichtsplan bemerkbar, der mit Fotografien gespickt ist. Zusätzliche Betreuerinnen helfen mal einen
Nachmittag aus. Auf dem Programm stehen in den nächsten
Wochen noch viele weitere Recycling-Bastelaktionen, aber auch
selbst gemachtes Eis, Ausflüge und
ein Kinonachmittag. Für die speziellen Ferienangebote ist eine Anmeldung erforderlich, aber weggeschickt wird in der Regel niemand.
Falls das Material ausgeht, wird
improvisiert.

Polizei fahndet
nach Einbrechern
BAD GODESBERG. Die Polizei bittet

um Hinweise zu zwei Unbekannten, die bereits am 19. Juni in die
Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Moltkestraße eingebrochen sind. Die Einbrecher verließen den Tatort, um eine rote Sackkarre zum Abtransport von Diebesgut zu holen. Mit dieser kehrten sie zum Tatort zurück und wurden von hinten per Videokamera
aufgenommen. Die Täter werden
wie folgt beschrieben: Der eine war
bekleidet mit einer blauen Jogginghose, schwarzen Turnschuhen, einer dunkelblauen Kapuzenjacke und einer dunklen Basecap.
Der zweite Täter trug eine graue
Jogginghose, schwarze Turnschuhe, eine weiße Kapuzenjacke und
eine schwarze Basecap. Beide haben eine sportliche Statur. Die Polizei bittet um Hinweise, die sich
aus der Kleidung oder der auffälligen roten Sackkarre ergeben könnten, unter % 02 28/1 50.
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Auf der Suche nach dem Wir-Gefühl

Upcycling als
Programm für
die Ferien
Tägliches Angebot für
Kinder im Spielhaus

III-IV-VI-VII

VON SILKE ELBERN
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GODESBERG/WACHTBERG.

Am Donnerstagnachmittag präsentierte sich der Mehlemer Bach
unauffällig: Bei der Übergabe von
25 000 Euro der Sparkasse KölnBonn an die katholische und evangelische Kirche blieb er leise plätschernd in seinem Bett. Da er sich,
wie andere Bäche im Bad Godesberger und Wachtberger Raum,
beim Unwetter am 4. Juni von einer ganz anderen Seite gezeigt hatte, hatten die beiden Kirchen ein
Spendenkonto eingerichtet.
Anlässlich der größten Einzelspende durch die Sparkasse zogen
Stadtdechant Wilfried Schumacher vom Katholischen Stadtdeka-

nat und Superintendent Eckart
Wüster vom Evangelischen Kirchenkreis eine Zwischenbilanz.
„Insgesamt haben mehr als 250
Privatleute, Firmen und Organisationen rund 55 300 Euro gegeben“, sagte Schumacher. Davon
seien bislang 22 500 Euro an 45 Familien und Einzelpersonen ausgezahlt worden.
Und das sehr unbürokratisch.
„Wir prüfen nur, ob der Antrag aus
dem Hochwassergebiet kommt“,
so der Stadtdechant. Familien erhalten 500 Euro, Einzelpersonen
200 Euro. Das seien keine großen
Beträge, aber vielleicht doch hilfreich. „Wenn eine Familie nach
dem ganzen Chaos davon ins
Phantasialand fährt, ist das für uns

auch okay“, betonte Schumacher.
Bis Ende Juli wird noch so verfahren, mögliches restliches Geld dann
an Härtefälle verteilt. Sein Kollege
Wüster betonte, dass Konfession
und Religion bei der Berücksichtigung egal seien. „Uns kam zugute,
dass wir als Kirchen über eine sehr
gute Infrastruktur verfügen, dezentral und flächendeckend aufgestellt sind“, so der Superintendent.
Das Gros der Privatspenden
stammt aus der Kollekte eines
Sonntags.
Die Sparkasse nimmt das Geld
aus der Bürgerdividende. „Wir geben jedes Jahr drei Millionen Euro
an 400 Projekte“, sagte Sparkassenvorstandsmitglied
Volker
Schramm. Diese Nachbarschafts-

hilfe leiste man gerne. Branddirektor Carsten Schneider kündigte an,
das Vorwarnsystem weiter verbessern zu wollen. Man arbeite eng mit
dem Tiefbauamt zusammen und
stecke viel Energie in das Thema
Katastrophenschutz, so der VizeFeuerwehrchef von Bonn: „Wie
außergewöhnlich die Lage war,
lässt sich an Zahlen ablesen. 700
Einsatzkräfte aus dem ganzen Regierungsbezirk haben geholfen.“
Die Bürger können weiterhin
Anträge auf Soforthilfe stellen. In
Bad Godesberg läuft das über die
Bezirksverwaltungsstelle,
Rufnummer
02 28/77 46 26,
in
Wachtberg über die Pfarrbüros von
St. Marien, 02 28/34 27 30 (Berkum) und 02 28/32 20 46 (Villip).

weitere Flüchtlinge unterkommen. Sozialer Sprengstoff ist damit nicht ausgeschlossen. Als
Wohnungsbaugesellschaft stellt
die Vereinigte Bonner Wohnungsbau AG (Vebowag) den Quartiersmanager Frank Wilbertz für das
Projekt. Pennenfeld fehle es an gewachsenen Strukturen und Vereinen, wie es sie etwa in Friesdorf
oder Mehlem gebe, sagte er. „Ich
denke, ein Wir-Gefühl ist in Pennenfeld schon irgendwie da“, so
Wilbertz. „Aber es ist kein Platz, es
auszuleben.“ Dafür wünscht sich
der Quartiersmanager einen zentralen Ort, etwa an der Max-PlanckStraße/Ecke
Albertus-MagnusStraße, und einen Investor, der die
Umgestaltung bezahlt.
Die Vebowag besitzt 780 Wohnungen in dem Quartier. Im Rahmen des Projekts macht sie Wohnungen barrierefrei, sorgt für eine
verbindende Farbgestaltung der
Häuser und baut Gemeinschaftsplätze wie einen Sportpark für Senioren und einen Naturgarten. In
einem Haus in der Maidenheadstraße sind zudem eine betreute
Wohngemeinschaft für Demenzkranke und ein Gemeinschaftsraum untergebracht. In Letzterem
gibt es Spieleabende und ein Repair-Café. Monika Wiessner nimmt
regelmäßig an Veranstaltungen
teil. Die 69-Jährige lebt seit 20 Jahren in dem Haus und wünscht sich
für ihren Ortsteil ein besseres Zusammenleben. Das sagte sie auch
mit Blick auf Migranten. „Wir
müssen dafür sorgen, dass auch sie
hier Angebote nutzen.“
Ministerin Steffens appellierte
schließlich dafür, das Engagement
zu wecken. „Wir haben unglaublich viele Ressourcen in unseren
Städten, und viele Menschen wollen etwas Sinnstiftendes machen“,
sagte sie.

Täter stößt
Zeugen zu Boden
BAD GODESBERG. Ein Unbekann-

ter hat am Mittwoch gegen 10.30
Uhr in einem Geschäft an der Koblenzer Straße einer 53-jährigen
Frau in die Handtasche gegriffen.
Die Frau bemerkte dies und rief um
Hilfe, während der Täter zu entkommen versuchte. Ein 63 Jahre
alter Zeuge stellte sich laut Polizeibericht dem Mann in den Weg,
der daraufhin Anlauf nahm und
den Zeugen mit der Schulter
rammte. Der 63-Jährige fiel hin und
verletzte sich leicht. Der flüchtige
Täter wird wie folgt beschrieben:
etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, circa 20 Jahre alt, kurze, dunkle Haare, schlanke, sportliche Statur, bekleidet mit dunkler Jacke und dunkelblauer Hose. Hinweise an die
Polizei unter % 02 28/1 50.
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Abstrakte Malerei in kräftigen Farben

Ausstellung „Farbklänge“ in Bad Godesberg: Künstlerin Katrin Klingmann präsentiert ihre Gemälde im Haus an der Redoute
VON VERENA DÜREN
GODESBERG. Regen Zuspruchs erfreute sich am Mittwoch die Ausstellungseröffnung
der jungen Künstlerin Katrin
Klingmann im Haus an der Redoute. Unter dem Titel „Farbklänge“
hat sie Bilder ihrer Werkreihen
„Schmetterlinge“, „Heilige Erde“,
„Farbschichten“ und „Farbfeldmalerei“ zusammengeführt zu einer abwechslungsreichen Werkschau.
Hillevi Burmester, stellvertretende Bezirksbürgermeisterin von
Bad Godesberg, begrüßte die Besucher zur Eröffnung und betonte
direkt die Besonderheiten der Ausstellung: Die farbenfrohen Gemälde von Klingmann tauchen die
schönen Räume in ein ganz besonderes Licht und bringen sie regelrecht zum Klingen. Besondere
Freude äußerte Burmester darüber, dass mit Katrin Klingmann,
Jahrgang 1980, eine junge Künstlerin die Räume nutzt und dass dadurch hoffentlich auch ein jüngeBAD

Katrin Klingmann steht vor einem ihrer Werke, die bis zum 7. August im
Haus an der Redoute gezeigt werden.
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res Publikum in den nächsten Wochen den Weg in das Haus an der
Redoute findet. Auch zu den
Kunstwerken äußerte Burmester
sich, stellte den Sommerbezug der
Reihe „Schmetterlinge“ heraus, die
Auseinandersetzung mit der neuen Heimat, dem Rheinland und der

Eifel in der Reihe „Farbschichten“
sowie die Auseinandersetzung mit
Israel in den Bildern „Heilige Erde“.
Nach einem musikalischen Intermezzo der beiden Sängerinnen
Isabel Dürr (Sopran) und Cordula
Hörsch (Alt) sowie der Pianistin

Anna Sigalova stellte die Kunst- ßen Farbgemälden. Besonders erpädagogin Yvonne Smuda-Chara- greifend ist die Werkreihe „Heilige
lambis ihre Kollegin und Freundin Erde“, in der die Künstlerin Sand
Katrin Klingmann vor. Geboren in und Erde aus Israel sowie ZeiFreiburg, studierte diese Germa- tungsausschnitte in Ivrit verarbeinistik und Kunst in Freiburg und tet und die besonderen Farben des
Köln und lebt seit 2008 mit ihrem Lands dargestellt hat.
Mann und ihren drei
Ihr LieblingsgemälKindern in Godesberg.
de der Ausstellung ist
„Es ist mein
Eine Ausstellung im
jedoch ein anderes: das
Lieblingsbild,
Haus an der Redoute
in Gelbtönen gehalteweil ich damit
war daher auch nahene, große Bild mit dem
am längsten
liegend.
„Immanenz“. An
gekämpft habe“ Titel
Klingmann hat sich in
diesem hat Klingmann
erster Linie der abstrakcirca sechs Monate geKatrin Klingmann
ten Malerei verschriearbeitet und die verKünstlerin
ben und der Liebe zu
schiedenen Schichten
den Farben. In einer
immer wieder übersehr gelungenen Hängung stehen malt – ein im wahrsten Sinne des
so großflächige Acrylgemälde in Wortes vielschichtiges Werk. Ihre
kräftigen Farben kleineren Bildern Begründung für die Wahl erder neuen Werkreihe „Schmetter- staunt: „Es ist mein Lieblingsbild,
linge“ gegenüber. In dieser verbin- weil ich damit am längsten geden sich abstrakte Malerei im Hin- kämpft habe.“
tergrund mit Gegenständlichem in
Form der Schmetterlinge, die auf 0 Die Ausstellung „Farbklänge“
Glas gemalt sind. Mit verschiede- ist noch bis zum 7. August mittwochs
nen Ebenen und Techniken arbei- bis sonntags von 14 bis 18 Uhr zu setet Klingmann auch bei ihren gro- hen.

