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Zwangspause für Schwimmjugend
Kurse des SC Rhenus fallen wegen Sparpolitik der Stadt aus. Mitglieder erhalten Beiträge zurück

BEUEL

KOMMENTAR
Von GA-Redakteur
Holger Willcke
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„Brunch for Kids“
zu Pfingsten
LIMPERICH. Die evangelische Kir-

chengemeinde Beuel lädt am
Samstag, 23. Mai, zum „Brunch for
Kids“ in das evangelische Gemeindezentrum Beuel-Süd, Dietrich-Bonhoeffer-Straße 8, ein.
Ganz im Zeichen des Pfingstwunders wird von 10 bis 12.30 Uhr
miteinander gesungen, gebetet
und ausgiebig gefrühstückt. Darüber hinaus spielen die Kinder
biblische Geschichten nach und
basteln zum Thema. Das Angebot
richtet sich an alle Kinder zwischen fünf und zehn Jahren.
rct
0 Weitere Infos auf

www.ev-kirche-beuel.de

Großzügig
messen, bitte!

Ökumenische
Friedensinitiative

H

allenbäder aus Kostengründen in den Sommermonaten zu, Freibäder dafür auf
– der Ratsbeschluss klingt vor
dem Hintergrund der RotstiftPolitik der Stadt Bonn plausibel.
Aber so ist das nun mal: Das eine
ist die Theorie, das andere die
Praxis. Der erste Verein hat jetzt
Konsequenzen zum Bäderbeschluss des Stadtrats gezogen.
Der SC Rhenus Beuel setzt ab
sofort bis Ende August seine
Schwimmkurse im Ennertbad
aus. Grund: Der Verein will seine
Schwimmausbildung nicht vom
Wetter abhängig machen. Und
das müsste er, da die Stadt die
Bäder nicht öffnen will, wenn die
Lufttemperatur unter 19 Grad
Celsius fallen sollte. Diese letzte
Passage des Ratsbeschlusses
birgt Probleme für Schwimmvereine und Badegäste. Sollte der
Sommer kühler ausfallen, muss
jeder Besucher täglich im Internet nachschauen, ob sein Freibad
offen ist. Das ist lästig und treibt
die Badegäste in die Bäder der
Nachbarkommunen. Und für die
Kinder könnte das Frust in den
Ferien bedeuten.
Es ist schwer vorstellbar, dass
die Stadt durch diese Entscheidung Geld spart. Das Bad muss so
oder so gereinigt werden, die
Wasserqualität muss stabil bleiben und das Personal kann auch
nicht so einfach weggeschickt
werden. Also: Der Beschluss
muss im Sinne der Badegäste
großzügig ausgelegt werden.

Leuchtkraft

LIMPERICH. Die evangelische Kir-

chengemeinde ist heute Gastgeber
für eine ökumenische Initiative,
die sich mit den globalen Herausforderungen des Friedens beschäftigt. Um 19.30 Uhr trifft sich
die Initiative mit Interessierten im
Gemeindehaus Beuel-Süd, Dietrich-Bonhoeffer-Straße 8, zum
Austausch über konkrete Schritte
vor Ort. Unter den Gästen ist auch
Coletta Manemann, Integrationsbeauftragte der Stadt Bonn.
rct
Schwimmunterricht in der Beueler Bütt (von links): Klaus Pott, Michael Hillebrand, Bettina Kroll, Lotti Pott und viele Schüler.
VON HOLGER WILLCKE
BEUEL. Der Sparkurs der Stadt

Bonn führt zu drastischen Einschnitten beim SC Rhenus Beuel.
Weil das Hallenbad „Beueler Bütt“
ab Samstag, 30. Mai, aus Kostengründen für drei Monate geschlossen und nur noch das Ennertfreibad geöffnet sein wird,
stellt der Schwimmclub seinen
Kurs- und Trainingsbetrieb bis
einschließlich Sonntag, 30. August, ein.
„Durch diese vom Stadtrat beschlossene Regelung können wir
als Verein keinen geregelten
Übungsbetrieb garantieren. Selbst
im Ennertbad ist uns das nicht
möglich, weil die Stadt sich vorbehält, die Freibäder zu schließen, sofern die Lufttemperatur
unter 19 Grad Celsius fällt“, erklärte gestern Klaus Pott, Vorsitzender des SC Rhenus Beuel.
Aufgrund der dreimonatigen
Trainingszwangspause hat der
Vereinsvorstand beschlossen, allen Mitgliedern eine Beitragsermäßigung von drei Monaten zu
gewähren. Bereits gezahlte Beiträge werden erstattet. „Wir als
Vorstand sind der Meinung, dass
wir den Mitgliedern kein Geld für
nicht erbrachte Leistung abnehmen dürfen. Das wäre ja ansonsten eine stillschweigende Beitragserhöhung“, sagte Pott.
Am Montag fand somit der letzte Trainingstag vor den Sommerferien in der „Beueler Bütt“ statt.
Von den insgesamt 573 Vereinsmitgliedern sind laut Pott circa 400

– vor allem Kinder und Jugendliche – von dieser Regelung betroffen. „Wir haben alle Mitglieder
über diese Entscheidung schriftlich informiert. Die Reaktionen
waren sehr unterschiedlich. Einige Mitglieder waren wütend und
enttäuscht – vor allem über die
Vorgehensweise der Stadt Bonn,
andere zeigten Verständnis für
diese Entscheidung und freuten
sich über die Beitragserstattung“,
betonte Klaus Pott.
Das Traurige an der Entwicklung des Schwimmunterrichts in
Bonn sei, so Pott, dass der Ausbildungsbetrieb immer weiter zurückgefahren werde: „Bis zur
Schließung des Viktoriabads und
des Schulbeckens im KardinalFrings-Gymnasium in Beuel fand
unser Schwimmunterricht fünf
Mal in der Woche statt. Die Stadt
hatte uns zwar Ersatzzeiten in anderen Bädern in Aussicht gestellt,

aber daraus ist nie etwas geworden.“ In jüngster Zeit konnte der
SC Rhenus nur noch Termine
montags und dienstags im Beueler Hallenbad anbieten – und die
fallen jetzt auch aus.
Der SC Rhenus wird somit seinen Kurs- und Trainingsbetrieb
erst wieder am Montag, 31. Au-

„Einige Mitglieder waren
wütend und enttäuscht – vor
allem über die
Vorgehensweise der Stadt“
SC Rhenus-Vorsitzender
Klaus Pott
gust, zu den gewohnten Zeiten in
der „Beueler Bütt“ aufnehmen.
Ob die Schwimm- und Sportfreunde (SSF) Bonn ab 2016 die
Trägerschaft der „Beueler Bütt“
übernehmen, steht derzeit in den
Sternen. Eigentlich sollte in die-
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sem Monat eine Entscheidung fallen (der GA berichtete). „Die Stadt
Bonn hat die Verhandlungen vorerst auf Eis gelegt“, erklärte gestern SSF-Geschäftsführerin Maike
Schramm. Begründung der Stadt
sei gewesen, dass vordringlich geklärt werden soll, ob in Bonn ein
Kombibad gebaut werden kann.
Die Stadt sucht seit Wochen nach
einem Investor.
Der Stadt Bonn liegt seit mehreren Monaten ein entsprechendes Angebot der SSF, Bonns mitgliedstärkstem Sportverein, vor.
Im Gegensatz zum SportparkNord, würden die SSF die „Beueler Bütt“ als öffentliches Hallenbad betreiben. Die SSF-Führung
verspricht sich durch eine Vereinsträgerschaft Einsparungen bei
den Personalkosten und Mehreinnahmen durch die Eintrittsgelder sowie mögliche neue Vereinsmitglieder.

Fragen an das Sport- und Bäderamt
Wer misst die Lufttemperatur
wann und wo? Wird zentral oder
lokal in den Freibädern gemessen?
Die Stadt orientiert sich an den Daten
und Informationen des Deutschen
Wetterdienstes und ähnlicher Anbieter. Da Schließungen nur mit einem
zeitlichen Vorlauf von einigen Tagen
erfolgen können, sind sie wahrscheinlich nur bei längeren Kälteperioden umsetzbar.
Fällt die Entscheidung dann für

alle Freibäder oder kann es sein,
dass nur einzelne nicht öffnen?
In der Regel sind die Temperaturunterschiede zwischen den einzelnen
Stadtteilen nicht so groß. Das heißt,
wenn es eine Kältewelle im Sommer
geben sollte, werden wohl alle Bäder
geschlossen werden.
Wie sollen die Bürger davon erfahren, wie wollen sie das kommunizieren?
Über die üblichen Kommunikationswege: Die Medien (Presse-, Radio und

Fernsehinformationen), über die Internetseite www.bonn.de, via Facebook und Twitter beziehungsweise
Aushänge.
Und mit welchem Vorlauf wird
das jeweils entschieden und mitgeteilt?
Bei einer möglichen Schließung müssen überdies arbeitszeitrechtliche Regelungen beachtet werden. Auch aus
diesen Gründen sind Schließungen
nur mit einem Vorlauf von einigen Tagen möglich. hol

0 Weitere Infos auf

www.ev-kirche-beuel.de

Nicolaimesse
an Pfingsten
BEUEL. Die Pfarrei St. Josef und

Paulus lädt für den Pfingstsonntag, 24. Mai, ab 11.15 Uhr zum
Festgottesdienst in die Pfarrkirche
Sankt Josef ein. Kirchenchor, Collegium Instrumentale sowie die
Solistinnen Stefanie Woelke (Sopran), Cordula Hörsch (Alt), Christian Weiner (Tenor), Guido Scheer
(Bass) und Helma Strotmann (Orgel) gestalten den Gottesdienst
musikalisch mit der Nicolaimesse
von Joseph Haydn und Pfingstmotetten von Filke und Eberlin.
Die Leitung hat Michael Bottenhorn.
hbl

Jetzt mit dem
Rauchen aufhören
BEUEL. Freie Plätze gibt es noch für

den Kurs „Rauchfrei leben“, der
am Mittwoch, 27. Mai, beginnt.
Sechs Wochen lang treffen sich die
Teilnehmer jeweils Mittwochs um
20 Uhr im Pfarrheim St. Josef, Johann-Link-Straße, St. Josef. Thematisiert werden Aspekte des
Rauchens im Allgemeinen, das eigene Rauchverhalten sowie der
Prozess des Rauchstopps. Anmeldungen sind noch bis Freitag,
22. Mai, unter 0228/48 26 80 oder
per
E-Mail
an
Christiane.statz@gmail.com möglich. rct

Gemeinsam spielen, malen, singen und tanzen
„Lealokal“ ist ein Treffpunkt für Menschen mit und ohne Demenz in Schwarzrheindorf

SCHWARZRHEINDORF. „Eine De-

Blick von Ungarten: Dienstagabend
21.05 Uhr: Autofahrer und Radler halten an, zücken ihre Handys und fotografieren von der Ungartenstraße in
Richtung Gut Heiderhof. Ihnen bietet
sich nach einem kräftigen Schauer ein
prächtiges Farbenspiel. Ein Regenbogen mit enormer Leuchtkraft reicht bis
in die Wolken.
hol/FOTO: WILLCKE

sellschaft Vebowag und dem Amt
menzdiagnose darf nicht zum für Soziales und Wohnen der Stadt
Ausschlusskriterium unserer Ge- Bonn getragen. Weitere Netzsellschaft werden.“ Um diese werkpartner sind die Bonner „Inizentrale Forderung Realität wer- tiative gegen Gewalt im Alter“, der
den zu lassen, unterstützt das Bundesverband Theaterpädagogik
Bundesfamilienminisaus Köln und das Tanzterium lokale Allian„Lächeln ist die haus Bonn. „Ein Prozen für Menschen mit
jektziel ist es, unser
kürzeste Form
Demenz. Ziel ist dabei,
um all jene
einer Beziehung Netzwerk
den Betroffenen direkt
zu erweitern, die sich
zwischen zwei
in ihrem Wohnumfeld
mit Ideen und AnreMenschen“
die bestmögliche Ungungen beteiligen wolterstützung zu bieten.
len“, erläutert Birgit
Wie zum Beispiel beim
Ratz, die den Verein
Rolf Hirsch
Projekt „Lealokal“ in
gemeinsam mit ChrisGerontopsychiater
Schwarzrheindorf: Setiane Eberhardt ehrennioren mit und ohne Demenz ha- amtlich leitet. Das will man unter
ben dort Gelegenheit, sich ge- anderem ermöglichen, indem man
meinsam kulturell zu betätigen – die Partner, die kulturelle Angedas Angebot reicht dabei von bote machen mit den Partnern zuTanztees über Mal- und Theater- sammenbringt, die Zugang zur
werkstätten bis hin zu Singnach- Zielgruppe haben – neben Lea zum
mittagen und wird von dem Ver- Beispiel das „Tenten-Haus der Beein Lebensqualität im Alter (Lea) gegnung“ oder Pflegedienste.
gemeinsam mit der Wohnungsge- „Wesentliche Schritte, die es er-

Im Gespräch vertieft: Birgit Ratz,
Hille Störr und Professor Rolf
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Hirsch.

möglichen, das Projekt nach Ende
der Laufzeit aufrechtzuerhalten,
liegen darin, dass wir unser Wissen weitergeben und einander
schulen“, so Ratz.
Mit dem Vortrag „Von Nachbar
zu Nachbar“ des Gerontopsychiaters Rolf Hirsch begann gestern die
Auftaktveranstaltung der Initiati-

ve in der Vereinsräumen von Lea
in Schwarzrheindorf: „Lächeln ist
die kürzeste Form einer Beziehung zwischen zwei Menschen“,
führte der Fachmann in seiner
halbstündigen Präsentation aus, in
der er zu einem freundlichen Umgang mit den Betroffenen und zu
mehr Gelassenheit riet. „Gutes
Zusammenleben ist, wenn jeder
sein kann, wie er will“, war einer
seiner Tipps für ein besseres Miteinander von Menschen mit und
ohne Demenz. Im Anschluss an
Hirschs Ausführungen wurde bei
einem kleinen Imbiss gemeinsam
überlegt, wie man die Lebensqualität Betroffener und ihrer Angehörigen und Freunde vor Ort in
Schwarzrheindorf
verbessern
könne: „Wir sollten zum Beispiel
Busfahrer oder auch die Geschäftsleute ansprechen“, schlugen einige Anwesende vor. So
könne man das Bewusstsein dafür
schärfen, was zu tun sei, wenn

man plötzlich mit einem orientierungslosen Menschen konfrontiert
ist.
kbl

Der Verein „Lea“
Der Verein „Lea“ – Lebensqualität im
Alter – will die Lebensqualität von
Menschen mit Demenz und deren Angehörigen verbessern. Dazu bieten die
meist ehrenamtlichen Helfer zahlreiche Angebote für Betroffene in allen
Phasen der Erkrankung. Alle Angebote
werden so weit wie eben möglich nach
den individuellen Wünschen und
Möglichkeiten der Kranken maßgeschneidert. Weitere Informationen gibt
es im Netz unter www.lea-bonn.de
oder unter % 02 28/97 37 95 28. Man
kann aber auch ganz einfach zu den
Öffnungszeiten mittwochs von 14 bis
17 Uhr, donnerstags von 9 bis 14 Uhr
oder freitags von 9 bis 15 Uhr in den
Vereinsräumen „An der Wolfsburg 1 a“
vorbeischauen. kbl

