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SCHAUFENSTER

Weihnachtsmarkt
2020 abgesagt
Wachtberg-Fritzdorf (red).
DasOrga-TeamFritzdorferWeih-
nachtsmarkt hat sich laut eigener
Angaben schwerenHerzens dazu
entschlossen, den beliebten
Markt, der am 5./6. Dezember
stattfindensollte, abzusagen. „Vor
demHintergrundweiter steigen-
der Infektionszahlen sehen wir
uns in der Verantwortung für
Aussteller und Besucher“, teilte
ElisabethHüllenvomOrga-Team
mit. „Wir alle freuen uns nun auf
denFritzdorferWeihnachtsmarkt
am 2. Adventwochenende, 4./ 5.
Dezember 2021.“

„Ham& Egg“
ist ausgebucht
Wachtberg (red).Die für April
angekündigte und aufgrund der
Corona-Pandemie auf Oktober
verschobene Travestieshow mit
Ham & Egg findet statt. Die da-
mals gekauftenKartenhaben ih-
re Gültigkeit behalten. Da durch
Corona die Gästezahl einge-
schränkt ist, ist dieVeranstaltung
bereits ausgebucht.
Es gelten die aktuellen Corona-
Schutzbestimmungen. Infos/
Fragen: Gemeinde Wachtberg,
Marlies Frech, Telefon
0228/9544-176, E-Mail marlies.
frech@wachtberg.de.

DasDeutscheMuseum in Bonn steht für dieVermittlungvonWissenschaft
für Jedermann und zeigt heute schon,wasmorgen seinwird. Zum 25. Jubi-
läum gab es eine Talkrundemit vielen Gratulanten. LokaLes

Schmetterlingen im Villenviertel geht es gut. Der Nabu verlieh jetzt die
Humboldt-Stiftung Plakette für einen besonders schmetterlingsfreundli-
chen Garten. vor ort

Käpt’n-Book-
Familientag
Bonn (red). Die Stadtbiblio-
thek feiert wieder den Käpt’n
Book-Familientag. Am Samstag,
10. Oktober, nehmen die Auto-
rinnen und Autoren Kinder von
11 bis 17Uhrmit auf eine Leserei-
se geradewegs in die Welt der
Fantasie. Die Kinder können den
Abenteuern ihrer Lieblingshel-
den bei spannenden Lesungen
folgen, sich vom Figurentheater
Papperlapupp überraschen las-
sen, sich beim Kinderkino zu-
rücklehnen oder ein eigenes
Buch beim Kreativworkshop er-
stellen.
Mit dabei sind Kai Pannen mit
„Wie gewonnen, so gesponnen“,
Fritzi Bendermit „Fritzi Benders
Zwergenlala mit Karlotta und
Herrn Kauz“ sowie Michael Pet-
rowitz mit „Das wilde Uff sucht
ein Zuhause“ und viele andere

Autorinnen und Autoren.
Außerdem steht ein Workshop
zum Thema „Buchbinden“ auf
dem Programm. Eine Veranstal-
tungsübersicht ist auf derKäpt’n
Book Homepage zu finden: htt-
ps://www.kaeptnbook-lesefest.
de/fest/35.
Aufgrund der Schutz- und Hy-
gienemaßnahmen gegen das Co-
ronavirus ist die Zahl der
Sitzplätze in denVeranstaltungs-
räumen begrenzt und eine ver-
bindliche Anmeldung erforder-
lich. Pro Kind ist die Teilnahme
an maximal zwei Veranstaltun-
genmöglich.Während einerVer-
anstaltung können nur Kinder
im Kindergartenalter von maxi-
mal einem Erwachsenen beglei-
tet werden. Der Eintritt ist frei.
Mehr unter
www.kaeptnbook-lesefest.de

Lesefest am Samstag in der Stadtbibliothek

Online Bilder & Berichte

• aktueLLe Berichte
und meLdungen sowie
tipps und termine aus
Bad godesBerg, Bonn
und der region giBt´s
onLine unter

www.schaufenster-bonn.de

facebook.com/SchaufensterBonn

Werden Sie
ehrenamtlicher
Demenzbegleiter
BadGodesberg (red).DieAm-
bulanteDemenzhilfe Bürgerstif-
tung Rheinviertel bietet eine
Qualifikation zum/zur ehren-
amtlichen Demenzbegleiter/in
an.
Die Schulung dient derQualifi-
zierung ehrenamtlich Engagier-
ter, die sich vorstellen können,
Menschenmit Demenz im häus-
lichen Rahmen zu betreuen. Sie
ist auch für pflegende Angehöri-
ger und ehrenamtlich Tätige im
Besuchsdienst angedacht. Die
Schulung findet an zwei Wo-
chenenden imNovember impas-
toralenZentrumSt.Marien statt.
Vorkenntnisse sind nicht erfor-
derlich. Es besteht die Möglich-
keit, sich im Anschluss an die
Qualifikation, in der Ambulan-
ten Demenzhilfe zu engagieren.
Anmeldung: akademie.buer-
gerstiftung-rheinviertel.de/de-
menz, weitere Informationen:
demenzhilfe@godesberg.com.

Willkommen an
der Bonner Uni
Bonn(red).Am1.Oktoberhatan
der Universität Bonn dasWinter-
semester 2020/21 begonnen.Auf-
grund der Corona-Pandemie be-
ginnendieVorlesungenlandesweit
erst am Ende des Monats, für die
Erstsemester sogar erst am 2. No-
vember. In diesem Jahrwird es ei-
ne große Vielfalt an digitalen An-
geboten und Aktionen geben, mit
denendieErstsemester informiert
und an der Universität Bonn be-
grüßt werden. Das eigentliche
Erstsemester-Welcome ist alsOn-
line-Event fürDonnerstag, 15.Ok-
tober, geplant. Alle Studierenden
deserstenSemesterssindzurTeil-
nahme an einer Videokonferenz
eingeladen, inder sie sichmitVer-
treterinnen und Vertretern der
Universitätonlinetreffen können.
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Bad Godesberg (red). Das „Fo-
rum Bad Godesberg“ des katholi-
schen Seelsorgebereichs Bad Go-
desberg lädt am Donnerstag, den
29.Oktober 2020um 19.30Uhr zu
„Ichstellemich–HelgeMatthiesen
imGesprächmitSabineLeutheus-
ser-Schnarrenberger“ insPastora-
leZentrumSt.MarieninderBurg-
straße43a.
MitSabineLeutheusser-Schnar-
renberger begrüßt Dr. Helge
Matthiesen, Chefredakteur des
BonnerGeneralanzeigers,einebe-
kanntePolitikerinundzweimalige
Bundesministerin der Justiz. Die
1951 in Minden geborene Juristin
undFDP-Politikerinwarvon 1990
bis 2013 Mitglied des Deutschen

Bundestages. Ihre erste Amtszeit
als Bundesjustizministerin (1992–
1996)wurde durch ihrenRücktritt
aus Protest gegen den „Großen
Lauschangriff“ beendet, in ihrer
zweitenAmtszeit (2009–2013)üb-
te sie Kritik an der Vorratsdaten-
speicherung. Ihr konsequentes
Eintreten für den Schutz von
Grundrechtenbrachte ihrviel Zu-
stimmung, aber auch immerwie-
derKritik ein.
„Wir freuen uns besonders, mit
der ehemaligen Bundesjustizmi-
nisterineinestreitbareVerteidige-
rin von Freiheit und Rechtsstaat-
lichkeit im Forum Bad Godesberg
begrüßen zu können“, meint Fo-
rumsreferent Dr. Moritz Baum-

stark. Im Gespräch mit Helge
MatthiesenwirdSabineLeutheus-
ser-Schnarrenberger spannende
Einblickegeben inHöhenundTie-
fen ihrer politischen Karriere und
ihre aktuelle Arbeit als Antisemi-
tismus-Beauftragten des Landes
Nordrhein-WestfalenundStellung
beziehen zu den aktuellen Bedro-
hungen für eine freiheitliche Ge-
sellschaftsordnung. Anmeldung
überwww.forum-godesberg.deer-
forderlich,Karten sind für 15Euro
an der Abendkasse erhältlich. An
einemBüchertischkanndas aktu-
elleBuch„AngstessenFreiheitauf.
Warum wir unsere Grundrechte
schützen müssen“ erworben wer-
den.

„Ich stelle mich“ in Bad Godesberg

sabine Leutheusser-schnarren-
berger „stellt sich“ in godesberg.

Foto: tobias koch

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger imGesprächmit Dr. HelgeMatthiesen

Training gegen
Stammtischparolen
Bad Godesberg (as). Im All-
tag begegnen den Menschen
immerwieder Diskriminierung
undmenschenverachtende Hal-
tungen und Handlungen – im
Großen, aber auch im ganz
Kleinen, bis ins Private hinein.
Wie darauf reagieren, wenn
im direkten Umfeld Äußerun-
gen aufkommen, dieMenschen-
würde und demokratisches
Grundverständnis mit Füßen
treten? Hier setzt das Bad Go-
desberger Haus der Familie
(HDF) in Kooperation mit „Auf-
stehen gegen Rassismus“ mit
der Workshop-Veranstaltung

„Stammtischkämpfer*innen -
Argumentationstraining gegen
Parolen“ in Kooperation an. Der
Seminartag besteht aus vier
verschiedenen Modulen. Gelei-
tet wird der Workshop von ei-
nem erfahrenen Seminarleiter
der Stammtischkämpfer*innen
am Samstag, 31.Oktober, zwi-
schen 10 und 17 Uhr imHaus der
Familie, Friesenstraße.
Weitere Informationen zu
Kursgebühren und -inhalten
sowie Anmeldung unter HDF
Tel. 0228 / 373660 oder www.
hdf-bonn.de Kursnummer
N2018.

HDF und „Aufstehen gegen Rassismus“

Bonn (we). Endlich ist es soweit: Nach zweijähriger
Bauzeit für den 1. Bauabschnitt ist das LVR-Museum
an der Colmantstraße wieder für die Besucher geöff-
net. Sie erwartet der wohl berühmteste Bewohner des
Hauses, der Neandertaler. Eigens für denweltbekann-

ten Knochenmann wurde ein ganzer Bereich im Erd-
geschoss komplett neu geschaffen.
Das LVR-LandesMuseum Bonn feiert in diesem Jahr
seinen 200. Geburtstag Die Umgestaltung steht im
Sinne der Inklusion und Partizipation. In einem ers-

ten Schrittwurden ein zentraler Aufzug eingebaut so-
wie Foyer, Untergeschoss und Erdgeschoss umgestal-
tet. In den kommenden Jahren soll die übrige
Dauerausstellung ebenfalls umgestaltet werden.

mehr im innenteil

LVRMuseum hat seit Anfang Oktoberwieder geöffnet - 1. Bauabschnitt ist abgeschlossen

Der älteste Rheinländer
von angesicht zu angesicht: die französische künstlerin elisabeth daynès hat in ihrem atelier in paris für die ausstellung im Lvr-museum eine neue lebens-
echte nachbildung des neandertalers angefertigt. Foto: weller

SPORT

BeimREWE-Cup inHagen
feiertendieTelekomBaskets
Bonn (Deividas Gailius) ih-
ren ersten Turniersieg der
neuen Saison. Dabei konn-
ten sich die Bonner sowohl
gegen Gastgeber Hagen als
auch gegen Finalgegner
Frankfurt deutlich durch-
setzen. Kein Glück hatte da-
gegenderBonner SC, der im
Deinstagspiel daheim Rot-
WeißEssenmit 0:1 unterlag.
Jeweils klare Siege feierten
sowohl die Handball-Da-
men als auch die Herren der
TSVBonn rrh.

mehr im innenteil

Bonn (hm). Nach dem Ra-
mersdorfer Doppelolympiasie-
ger und mehrfachemWeltmeis-
ter Max Rendschmidt, trug sich
mit dem 18-jährigem Frederik
Breuer ein weiterer Beueler
Sportler in dasGoldene Buch der
Stadt Bonn ein.
Mit dem Eintrag würdigt die
Bundesstadt Spitzenerfolge von
Olympiasiegerinnen und Olym-
piasiegern, sowie vonWeltmeis-
terinnen und Weltmeistern, die
in Bonn wohnen. Weltmeister
wurde der Beueler Ruderer im
August 2019 in Tokio, als er mit
seiner Mannschaft die Goldme-
daille im Juniorenvierer mit
Steuermann gewann. Daneben
sicherte sich Breuer zuletzt auch
den Junioren-Europameistertitel
imAchtermit Steuermann sowie
den Titel des Junioren-Landes-
meisters NRW im Achter mit
Steuermann.

Die Bonner Ruder-Gesell-
schaft, deren Mitglied Frederik
Breuer ist, kann stolz sein auf die
intensive Jugendarbeit der ver-
gangenen Jahre, die immer wie-
der international Früchte trägt.

Breuer hat imSommer seinAb-
itur am Kardinal-Frings-Gym-
nasiumgemacht und studiert in-
zwischen in Berkeley. Ab Januar
steigt er in das Training des dor-
tigen Ruderteams ein.

Stadt ehrt ihre Sportler

nach max rendschmidt hat sich mit Frederik Breuer der zweite Beu-
eler ruderer in das goldene Buch der stadt eingetragen. Foto: bauer

Beueler Ruderer Frederik Breuer trug sich ins Goldene Buch ein

www.immobilien-wertfinder.de

Sie möchten Ihre
Immobilie verkaufen?
Wir sind weiterhin für Sie da!

Erhalten Sie mit demWertinder ganz
einfach von zu Hause aus eine erste
Preiseinschätzung für Ihre Immobilie.


