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Neubauprojekt ist vorerst vom Tisch
Ehemalige Stadtgärtnerei: Mit knapper Mehrheit fallen die Pläne der Stadt in der Bezirksvertretung Bonn durch

VON RICHARD BONGARTZ

DRANSDORF. So schnell kann es
gehen: Da diskutieren Politiker
mehr als zehn Jahre lang über eine
Bebauung des Geländes der ehe-
maligen Stadtgärtnerei, und mit
einem Schlag ist alles vom Tisch.
So geschehen in der Bezirksver-
tretung Bonn, die sich ganz knapp
gegen die Weiterführung des Be-
bauungsplanverfahrens aus-
sprach. 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 mitge-
stimmt, was für Schwarz-Gelb-
Grün zur Stimmengleichheit mit
den Gegnern geführt hätte. Da
machte es auch nichts mehr aus,
dass es bei den Grünen eine Ent-
haltung gab. SPD, Linke, Piraten,
Bürger Bund Bonn und AfD brach-
ten 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 Teilbebau-
ung, dann kam 2012 das von ihnen
mitbeauftragte Gutachten des In-
tegrierten Freiraumsystems, das
empfahl, die Fläche freizuhalten.

Die Grünen schlossen sich an. Es
folgten nach der Kommunalwahl
2014 die Koalitionsverhandlun-
gen. „Da haben wir zurückstecken

müssen“, sagte der Bezirksver-
ordnete 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 Die-
ter 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-

kraten so, allerdings nicht auf dem
ehemaligen Gärtnereigelände. Das
hängt wieder mit der Kommunal-
wahl zusammen, in deren Vorfeld
sich die Sozialdemokraten auf die
Seite der Bürgerinitiative zur Er-
haltung des Meßdorfer Felds ge-
schlagen 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 ges-
tern 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 Mit-
arbeitern aber auch gerne in einen
Neubau umgezogen. „Das wäre
eine Perspektive gewesen.“ Mit ei-
nem Teich und einem Biotop.

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

Das war geplant

Wo jetzt die Gewächshäuser verrotten,
sollten laut städtischem Vorschlag und
auf Empfehlung des Planungsaus-
schusses Doppel- und Reihenhäu-
ser entstehen. Die Grundstücksgrößen
liegen zwischen 530 und 650 Quadrat-
metern. 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

„Afghanistan ist mitten in unserem Leben“
Reinhard und Annette Erös stellen Helmholtz-Schülern ihre Kinderhilfsinitiative vor

VON GABRIELE IMMENKEPPEL

DUISDORF. „Was hättet ihr jetzt?“,
fragt Reinhard Erös in die Runde
und wartet gespannt ab. „Mathe.“
„Französisch“, rufen einige Schü-
ler 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 Annet-
te ins Rheinland gekommen ist,
weiß ganz genau, wie er die Auf-
merksamkeit der Jugendlichen ge-
winnt. Kaum hat er das Mikrofon
in der Hand, wird es ruhig und die
Oberstufenschüler des Helmholtz-
Gymnasiums 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
Berufsmodulshält.

Dabei sollen die angehenden
Abiturienten nicht nur einen
Überblick über die aktuelle politi-
sche Lage sowie die humanitäre
Situation der Menschen im Land
am Hindukusch erhalten. Im Rah-
men des Fördermoduls „Abi, Stu-
dium, Beruf“ bereitet die Schule
ihre zukünftigen Absolventen
vielmehr gezielt auf den Übergang
in Studium oder Ausbildung vor,

um so Fehlentscheidungen zu ver-
meiden. „Dazu gehört auch, dass
wir die Schüler für Lebensentwür-
fe sensibilisieren, die anders sind
als das, was man sich üblicher-
weise nach dem Abitur vorstellt“,
erklärt Barbara Kliesch, stellver-
tretende Schulleiterin und Berufs-
koordinatorin am Helmholtz-
Gymnasium. Denn durch Vorträge
und Diskussionsrunden im Rah-
men der Reihe „Politik, Gesell-
schaft, Wissenschaft“ soll auch ein

anderer Blickwinkel auf die ver-
schiedenen Aspekte bei der Be-
rufswahl ermöglichtwerden.

Aber nicht nur die Oberstufen-
schüler sollten für die Sorgen und
Nöte der Menschen in Afghanistan
sensibilisiert werden. Bevor Rein-
hard Erös einen tiefen Einblick in
das Leben der Menschen gab, be-
richtete seine Frau Annette den
Kindern der Unter- und Mittelstufe
von den Lebensbedingungen vor
Ort. „Was geht mich Afghanistan

an? Diesen Satz höre ich hin und
wieder bei meinen Vorträgen“, so
der mehrfach ausgezeichnete Me-
diziner. „Afghanistan ist mitten in
unserem Leben. Durch das Enga-
gementderBundeswehrwurdeder
Krieg und seine schrecklichen
Auswirkungen auch 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.“

Reinhard Erös im Gespräch mit Aia Adbelrahman und anderen Schüle-
rinnen und Schülern der Oberstufe. FOTO: ROLAND KOHLS

Kinderhilfe 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 Zwillings-
schwestern Cosima und Veda. Die Fa-
milien-Initiative wurde 1998 ins Le-
ben gerufen und unterstützt vor al-
lem 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 medizini-
sche Versorgung von jährlich mehr als
100000 Kranken und Verletzten ver-
antwortlich. img

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 Du-
isdorfer Fotografen Christian Glat-
ter. 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 hervor-
hebt, konzentriert sich die andere
Serie aufBolzplätze in Bonn.

Christian Glatter fotografiert seit
25 Jahren mit dem Schwerpunkt
auf urbaner Fotografie. Er konnte
seine Bilder in mehreren Ausstel-

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

Fußballplätze für die Jugendkultur
in Bonn. Glatter betonte anschlie-
ßend den fotografischen Reiz, das

Besondere an den unscheinbaren
Plätzen zu finden. „Sie sind ein
Spiegel des gesamten Stadtgebiets,
gerade weil sie sich so ähneln und
die Unterschiede dadurch hervor-
treten können“, erklärte er. An-
schließend konnten die Besucher
die mittel- bis großformatigen Bil-
der in Farbe und Schwarzweiß auf
sich wirken lassen und sich mit
demKünstlerunterhalten. ga

0 Die Ausstellung ist noch während
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.

Schwarz-Weiß-Fotos kennzeichnen die Ausstellung von Christian Glatter im Kulturzentrum. FOTO: PINSDORF

KOMMENTAR

Von GA-Redakteur
Richard Bongartz

Falsche
Entscheidung

Die Ideen für eineneueZu-
kunft auf demGeländeder

ehemaligenStadtgärtnerei neh-
menein unrühmlichesEnde.Zu-
mindest vorläufig.Allerdings
geht es hiernicht,wie meist bei
Bebauungsplänen,umWohn-
dichte oderGeschosshöhen.Die
Politiker zanken sich vor allem
darum,ob die neuenHäuser auf
demMeßdorfer Feld stehenwer-
denodernicht.DerBürgerBund
Bonn ließ sich nochkurzvorder
Abstimmungdie genauegeogra-
fischeLagederBauflächeerklä-
ren, umsichdann für ein sponta-
nesNeinzu entscheiden.Dabei
wirdüberdas Themaschonseit
zehn Jahrendiskutiert.DieGrü-
nenhabenmehrfach ihreMei-
nunggeändert.Die SPDhat
grundsätzlichnichts gegenBau-
en.Dort geht es ihr aber zuweit,
fändeUrbanGardening toll.

Die Naturmag sich ja alles zu-
rückholen.Dochbis sie sichge-
genall denAsphalt, Betonund
dasGlasder altenGewächshäu-
ser durchgesetzthat,werden
noch Jahrzehntevergehen.Diese
Zeit ist sinnvoller genutzt (undes
ist auchnichtweniger ökolo-
gisch),wenndasAreal vermark-
tet und fürdendringendbenö-
tigtenWohnraumin Bonnge-
nutztwird.Das sieht dannnicht
nur schöner aus.Die Biologische
Stationwürdeaucheinneues
Domzil erhalten,umnochbes-
sereUmweltarbeit zu leisten.

Umsounverständlicherwird
dieAblehnungderPolitik,wenn
manan die erst vor kurzemer-
öffneteund fußläufig entfernte
S-Bahn-HaltestelleBonn-Ende-
nichNorddenkt.Die ist dochwie
gemacht für die vielenneuen
Dransdorfer.

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 ers-
ten Teil des Abends bestreitet der
Autor Stefan Birckmann mit sei-
nem Roman „Doppelschicht“, es
folgen Christiane Sturmbach und
Rudolph Selbach. Sie rezitieren
Gedichte von Adonis, Rückert und
von Platen. hbl

Airbag-Diebe auf
dem Venusberg

VENUSBERG. In der Nacht auf
Mittwoch hatten es Autoaufbre-
cher auf dem Venusberg auf Air-
bags abgesehen. Sie knackten die
Schlösser von insgesamt acht Au-
tos, die Am Paulshof, in der Don-
Bosco-Straße, am Ebereschen- und
Kiefernweg sowie in der Paul-
Martini-Straße und der Sertür-
nerstraße geparkt standen. An-
schließend 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 gleich-
zeitig das fest eingebaute Naviga-
tionsgerät, aus. Die Bonner Kripo
bittet unter % 0228/15-0 um Hin-
weise aus der Bevölkerung, die auf
die Spur zu den Autoaufbrechern
führen können. hbl

Einbrecher
unterwegs

Häuser in Duisdorf und
Endenich betroffen

DUISDORF/ENDENICH. Einbrecher
waren in den vergangenen Tagen
in Duisdorf und Endenich unter-
wegs. Am Dienstagmorgen bra-
chen Unbekannte eine Woh-
nungstür in einem Mehrparteien-
haus 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 Wes-
selheideweg 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 Ende-
nich stellte eine Wohnungsinha-
berin 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 Sicherungs-
kette hielt jedoch stand. Die Poli-
zei bittet in allen Fällen um Hin-
weise unter 0228/15-0. hbl
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